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£>tc Seifige (Erifa^et^

2ßäc§' auf ! S©ac^' auf, wie angefc&lcft öie £änöe auf deiner

@aüen Sa&grinto and) gleiten,

%3ad? auf, o Öu, öer öorjeif £arfe ! fenöe , ein f#wa$e$
(id)o von vergangnen Seiten.

S£. ©cot f.

t& mar ein Füfifer £er&ftafccnö, öer biegen ffoff ffrömenö
nieöer, nur ein fc&nell voru&erge^enöer SicfjtpunFt jeigte Irin

unö wieöer öie &tcüe an , wo öer 2ftonö Eintet hoffen;
festen föpveftte« 3*#i Leiter, $m unö Siener, ritten

rafcf) öur$ öie öämmernöe ©egenö , öer bitter Ijatte öen
wetten Söaffenrocf eng um fid) gebogen, unö fpornte fein
S^ier fe&fcaft an, öem fetter ju entfliegen ; er triefte fcf>wer

vom biegen, öen verwacl?fene SSauntjweige öopveft auf if?n

nieöergojTen
, unö etü iefjt unvermutet ein gfan^enöer 25fi&

jacfig öur# öie ©olfenmafle fttfjt, fprang fein q)ferö frfjeu*

enö $ur gelte, öaß öer 2ffr einer £anne öc$ Deiters ©tir*
nc verfemte. <*r faßte öen Bügel fetfer , unö ^ieft öa$ ^ferö
unbeweglich, vis fein knappe fcerveifam, öer, öe$ unfreunö*
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1 1 et? en SRtffcS fc^on fange mute, von ber nafjen S5?of;nung

be$ Klausner 2fml>roftu$ farad? ; unb ben 23orfd?fag, frei ü;m

ju raffen, mit mancfyerfei guten ©rünben unterffüfcte."

—

» SLCenn 3f>r auet? mit S5>in& unb UBetter fämpfen wolft

£err , um früher jur Steife ju fegn , « fuf)r er reifer fort,

»fo gi&t es boci; GrtwaS , womit fein Sbriffenmenfct) es auf*

neunten mag. Steint 3$r ben wirflid?, <£uer ebfeS flugeS

S^tetf-, werbe fiel} fo ungefcerbig ffetfen , fctoä weit ein 23Iifc

buref? bie hoffen leuchtet? £ ! es f;at wof)f was tfnbcs

resgefefjen, benn wo es unfjeimlicf? iff, wiffen's ftofj unö

£unb früher als wir attenfdjen. 2>er SBafb l)ier I?at man*

ctjeS Stöunberticfye fceljer&ergt, fcettor Üanograf Subwig , t>em

©Ott <Kuf>e fcfyenfe, bie 2£artfcurg er&aute, unb wenn ic^ es

rätfjficf) fanbe, f>ier 5U reben, fönnt id) dud) von einem

©puf fagen , ber Um nod) $eut Bewohnt. 23iefe ijafKn's ges

fefjen, ffagenb unb f;änberingenb , wenn fc>em #aufe S&ürtn*

gen ein Seit) gebrotyt I?at , unb wof>f Imnbertmat iff baüon

erjäfjft worben , in Der SKaffenfjatfe beim 23ect)er , wo ftd? fo

was freilief? Keffer anf;örf , als im öunfefn 325afbe.«

»Sftiemanb mag leugnen, was bem 2flenfcf?engeiffe ju

f)0d) iff,« fagfe ber bitter, »unb gar Zieles gfaubt ein

guter (2f>riff, ofme es su ergründen. 2>ocf? iff fo viel gewiff,

mein 9tofj freute »or &em Solide, unb icf? würbe nimmermehr

»or jenem ®pufe weichen , fonbern ein 2(üe fceten , unb

fürfcaü jiel;en. %8ei$t ou aber »on hieraus öie ßfaufe ju

ffnben, fo mögen wir wofjf ein <Stünt>$en , ober twei bort

raffen. 2flicf? erquieft es ben 2ftann ©ottes wieber ju feDen,

ba$ fetter wirb fester arg , unb bas 23tut fließt mir von

ber ©ct;marre ins ©ejtefjt.«



©er knappe wanbte trüfltg fein <pferb, unb leitete ben

Dvitter ertf tiefet* t»5 @e&üfc6 , bann burch einen freieren

2Datbi?eg su ber «einen fd;iffcje£'ccften Ätaufe fcc» <$ater$

2Tmbroftu§. (?he fte t>d$ 3iet erreichten, grüßten fte öte ho*

ben dauern bei* 2Qart6urg, bte rtH Sämmerfcbeine &e» un?

ftcbt&aren Sftonbe», wie ftiefenfebatten, bernieberbücftett. (iin

3ug an beut ©föcfcfeen brachte fogfeieb ben 9flöncb herbei,

ein großer jottiger £>unb folgte i\jm, ber Die gretttben for*

febenb unb prüfenb umfreißte. »$abt 3h«* .O&oac^ für mute

9veifenbe , frommer SSater, « fagte ber bitter, »unb ein yiäfc

tyen im Srocfnen für t»te Spiere, fo laßt un§ ein. 2ötr folg;

ten Dem ^reuje nach Preußen, unb lohnen (£ud) ($ure @afc

liebfett mit ber £unbe, wie eö un$ bort gelungen ift, ba$

Seifige 2$ort su pflanzen.« —
»Tiur herein, in ©t. ^öernbarbS bauten,« ertfieberte

ber (SinfieMer ; ber bitter trat gebücft bureb bte £bür, mOfan

renb ber knappe He <pferbe unter ein €>ctHrmbacf> hinter ber

©ieDelet in (Sicherheit btafyte. @-tne ffetne Sampe crfeurf>tete

ben engen 9taum, ber be» Klausner» geringes 23ett, einen ros

f;en Xi\d) , unb eine;: pfumpen ©tubl .".eigte, eine zweite üb-,

Reifung war nur bureb ben matten ^Gieöerfcfeein erneuet,

aber ber Dvttter erfannte bennoeö. ben ungefcbmücften 2Htar im

#tntergrunbe ; auch tuar ihm He SSobnung nicht unbefannt,

er war ebebem oft ein @5aft beä frommen 2Hten gemefen,

unb von ihm mit geiziger unb {eiMicber @peife gefaxt n>or*

ien, 2H$ er aber jefjt ben hoben £efm vom Raupte fcönatt«

te, unb ben XSaffenrocf »on fteb. toarf, ffanb tfmbroftuä er;

ftaunt «or ihm , unb fcöattte verwundert bnä braune mann*

liebe ©eficbj, bie fcbnwjen treuen tfugen, ien anmutbig



räcfyelnten 2ttunt an. »£err ©off,« fagte et, »täufchen

micfy meine alten 2fugen nicfyt , fo fh>I;t ja mof;l gar Drittel*

£erolt s?on £otf,ffaten fcor mir? 2(&er £err bitter 3^r

flutet ? «

»9Tur ein feicfcter 9iifj , Später;« antwortete £eroIt

,

» $afie antere S2?unten empfangen , traufkn bei ten mitten

-^reufien. ^unfein ict) mieter Jjier, unt bdm heiligen £reuj,

mir Wirt jwifd?en tiefen XBänten $u ginne, all märe iety

nimmer »on ter £eimatf) gefetteten ; $wet Oatjre jerftiefien

*>or mir , mie ein wüffer Jraum. SSater, mifjt 3f;r noefj

,

mie ter Süngling auf feinen 3ügen ju if)r, immer Jet (Fucf)

einfyratfj, unt) mie 3fc* getultig mein trbtfc^eS ©rämen an*

hortet, mie meine ©ewiffen^weifel ? ^i«5t 3&* £unte von

ter 9taven$fcurg?«

» 2flfo nod) immer tasfeffce Seuer ? « fragte JfmfcroftuS ,

»noefy immer tiefere 2fn&etung , unt — \a\it e$ mirf; fa?

gen — tiefelfce SSerMentung !

«

» Tiod) immer, « antwortete £croIt ftnffer , »mein £erj

Fennt feinen S&antef, unt» ic£ taue auf (gigilmuntaS SBertf;,

iljren fletnen ©cfcwäcfyen jum Srofc. <£ie Wirt mir ten £oI;n

auStyarrenter Stefce ntct>t länger weigern , ta icf) tte fres

tunguc" Prüfung fceffanten fca&e. 'Sef;t tag matfrotf>e 23ant,

ta$ »on meinem £efme flattert, fie überließ eS mir an eben

tem 2ffent, wo fie mir gebot tem ©rafen Rupert naefy ^reu*

fien ju folgen, (f§ f>at feine Sar&e »erforen , unt jeigt von

ten Jagen unt fronten, tie id) fern üon tt)r »erle&fe; e£

mar ta$ einzige ^fant» ter Hoffnung, ter £rcue , unt nun

tu-inge td? e$ ifw surütf, lim einen unvergänglichen 23unt ta*

mit gti fnüpfen,« ~-
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v©ott fegnc ien 23unt> !« fagte fcer 9ttönd) feiertid) ; fcer

knappe trat ein^ fcaS ©ef^räcf? manfcte fiel) auf fceu £reuyug..

^crolö erjagte nun pon Sen Saaten ber fceutfd;en Ziffer, pon

&*t8»mt&üje»tS2Bi&er#di&# fcer^reutjen, pon fcer tyeiöenmüt&ts

gen Aufopferung gottergeoener £>rcen3feute, t> te ben UngfäuoU

gen Iuis £Oort getraut Ratten, efme £ot> uno Wörter ju freu-

en, üftit einer 23egeifterung, bie nur nod) in fd)t?öd>en Anflän*

gen au3 jener frühem Seit in oie unfrige fKrüoerbringf

,

mafte er einjefne 3üge gelungener 23eFeprungen , feierte er

bie ^rtlme bes" Sttärtprerflmms' , fcie er pon gläubigen 23eFen*

nern erringen faf;. — £a fiel fein 23ficf auf bie büftre Oeff*

nung be$ cmflofjenben 9v<Hime3, unb eine sarte it?ett>'iicfye ©es

ftolt erfd;ien il;m in neblicfyer Dämmerung mit erzenen
Augen, unb gefalteten £änben, mie eine fcetenbe ^eilige.

fferolb faf) einen AugenMic? jtveifetnb nad) if;r %\n, bann

madjte ein un&ebadjter Ausruf, fcafi bie @vfd)einung per;

fdjwanb, einem 3<*u&er gfeid), ber, Pon frepelnt>em Saut per*

fd;eud)t, in näditlicfye (Blatten jurürfweidjt. —
»SDiffet £err bitter, « fcigte Am&rofiuS flüffernb , »3^r

fenb nid)t ber einzige ©äff in meiner $ütte , uns fyätttt fie

trof;( nid;t »erraffen, ofme bie Uefrrtgen ju fe^en. AB tdi

(Sud) erfannte , molfte eö mid? gleidj fcebünfen , «13 f;afr e ber

£err fel£>ffc (Sud) fcergefanbt , jum <gdju£ unb (gdjirm für bie

QSertafifenen, aJ>er id? n?otfte erft forfcfyen, prüfen unb Hügeln,

wie ber arme 9ttenfd? fo oft tritt. 9Tun hat (Sure (Sr$äf;fung

bie frömmffe (geefe fo ffarf gerührt , bafj fte tfjrer SSer&or*

genbeit pergafi , unt» üa$ ift n>otyl ©otteS S-ingerjeig , tef? fett

(§u&) cie bittre unb il;re SSaifen üoerge&en. 25arf id}(?uerut

Snctyte trauen?«
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»Sftein Otitterwort für i^n!« trief £erotfe rafcfj, »fein

langes Se&en l)at fein Unreif fceffetft !« —
»S&o&fon, fo p*i, « ful;r feer 2flön# fort. »Sanfegraf

£ufewig ift in ©nrien gehörten , unfe £einrt<# ftaSpe, uns

eingefeenf feiner «pftfd&f , tt?itf feen unmündigen £infeern feeS

23rufeer£ tl;r @r&e entreißen. eiifa&etl) , fei* fromme feemü;

tf;ige #rau, war feurcty Xftuttertiefce ffavF genug, mit tf;m ju

reifen , unfe fprad) Fräfttg für iljre steinen. 2>a vertrieb er

j7e »on feer SCart&urg , unfe ließ ü&eratt fceFannt machen

:

e$ möge Sftiemanfe wagen , feie ftrücfjtige aufjunef;men. €>ie

wanfeerte na# <£ifenacfy , unfe fucfyte Ofcfeacfy in einer £ird?e

,

weil Fein £au§ tf>r feine Pforten auftrat, £älte unfe Mangel

trug fte gefeuloig; nur feer ßinfeer klagen fcracfy il)r£erj. 2fm

^weiten Sage gafc if;r Der £err feen ©efeanfen ein , in meine

(SinfamFeit $u fliegen , ein alte§ 2öei& f>bf;nte fte auf offner

©trafje, fte ging ftitC weiter, unfe feanFte ©Ott für feie <J3rü;

fung. 0o Fant fte in feunFfer Wafyt $u mir , feer jarte M&
per war erfcfyöpft, a6er t>te reine ©eele bat feie ßraft Seifiger

(SngeL — ©ie ttf ofme alle Unruhe , idj a&er forge für fte,

wie feer£irt für fea$ Samm, \\>U feie Butter für feaS ßinfe! —
(Sie tft f>ier nic^t ft#er, fearum ge&e id) fte in (Suren ©$ufc.

3ül)rt feie erlaubte Sßttwe mit (*u# na# feer Dtaücnsfcurg,

unfe 6eratf>et mit ©igiSmunfeeS 25rufeer, o& fte Herten , ofeer

ju ifjrcm Äf>m nacty SSamöerg fliegen fotf. (Sefjt @ure 9ttacl)f

jufammen 3f>r bitter , unfe »ertretet feie Unf^ulfe , mt 3&r

gefd?woren l>a&t, fo wirfe feie rof>e (Gewalt öor (ind) niefeer?

liegen , wie feer Sractje, feen @t. ©eorg freFämpfte. « —
£erolo »erfpraci? willig \va$ 2fm&roftu3 forfeerfe, unfe

legte feine Vled)te geroöenfe in feeS ©reifet £anfe, worauf
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3cner tfjtt yertbß, um tteiQai&Qtafta ju f>cnatf)rtd)tigen. 25er

bitter trat inöeffen t>or öie ßfaufe, er falj öen £immef ü&er

fiel) Weiterer, unö Me fctjwarjen Wolfen im ^tieften* ein frt«

fcfcer SEBinö jagte fte auSeinanöer , öaß öeS <ütonbe$ £tcf?t, wie

ein grüßenöeä tfuge , aus öen fetten Räumen Miefen Fonnte.

2H3 £ero!ö wteöer Durrf) öie nieörtgeSIjür ging, faß (*rifa&etf;>

am Sifdje , unö Der SSTottdj trug e&en ein Keines Sftafjr auf.

2)je Sanögräftn erf)ot> fic^i , grüßte öen bitter mit freunölis

c£>er 2£üröe , faf> einen 2fugenMic£ feft auf if;n, unö öa er

i!)r feine 'Sienfte, fein 25 tut unö Sefien fcot, antwortete fte mit

leifer Sfötenftimme : »3$ »ertraue @-ucf? , £err Dritter, unö

weiß öaß irfjduirf? vertrauen öarf! #üf>rt mid?, wo&tn e$ ©Ott

getaut mief? öurd) (£uctj $u bringen , öenn 3f;i* fet;ö fein

33ote.«

SBätjrenö Deiöe Sremölinge fdjweigenö einige Riffen 25roö

genoffen, unö ftd) öurd) einen SrunF fftirFten, fcetradjtete £erorö

au$ ef;rfurcfjt$öou"er Entfernung, öie fromme üanögräjtn. 3f>re.

jarfe ©efhttt füllte ein weites öunFfeö ©ewanö, wie ein fal*

tenreidxr kantet ganj ein, nur öie feinen £änöe faljen au$

öen weiten Ärmeln t)er»or. _3f>r jugenöfrd)e£ ©eilest war nidjf

fdjön , o&gfeid) ieöer 3ug regelmäßig n>ar, 9ttarmorMäffe rag

auf öer ©tirne unö öen ^Dangen , nur f;öcfjft fetten rottete

ein fc^netfeir ©djimmer, gteid) öent teljten 25lwf öel TJ&cnÖ*

rotf)$ öie $arte £>aut. ©roße ijettMaue 2Tugen, Ffar wie öer

£immef, trugen einen. 2fu$Drucf öer nid)t öiefer SBelt ange-

hörte, unö wenn man fte frfjim nennen wollte, fo war e£

ein« ü&eriröifdje ©djönfKtr, Fein tröifd? gewtnnenöer 9v e
1
5

.

tflfes wa$ an grauen öem 2iuge gefallt: öie 29füie Der 3u;

genö, öa£ S*euer öe$ Söltcf» , öie ftofenfar&e öer ©efunöfjetf

,
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fce* fd)üd)terne SÖ3unfc^> ju öefatfett , GftMfffcii unt> Gunter*

Feit/ Sreufce un& Siete, wenn fte iee«#TeItt& fcie lebenvotlen

3üge ßefeelen , unt> imrd) tljren 3auber immer neu gefials

ten — alleS fehlte t»em erntfen treiben ©efid)t dlifabetl;$.

(sie gltd) bei» füllen S3ilt»e einer fd>on SSerFlärten, unt» nur

ein 3ug fd)mer$lid)er Trauer um t»en ffetnen 9ttunt> seigte,

fcaß fte lebte , liebte, unt» litt. —
— 2>te ^fer&e murt»en nun »c»rgefül;rt , bte fd)lafenfcen

hinter gemecft, 2(tfe$ mar reifefertig; 2fmbroftu$ trat mit

feinen ©äftcn »er tte ßlaufe, reine falte 2uft meldte ifmen

entgegen, aber t»er £immel it>ar tyetf, mit funfelnfeen Siebtem

befät , unt» Der fTegretrfje 2ttont> fdjroamm um>erfd)leierf über

fcem SBälfce. 3n geringer Serne flieg t»ie S&artburg ju S»en

Wolfen auf, t»a$ 3ttont>Hd)t fpiegelte ftd) in t>en gfänjenfcen

23leit>ärf)ern, Saß fte meitfjin ftrabjten. @iifabetf> rtd)tete nod?

einmal ifjren 23litf t»ortl;in , unt» mal;nte leife il;re kleinen,

ein ©leicfccS su tfjun.

»(gdjautum nad> t»em £aufe (furer SSätcr, £int»er,« fagte

fte, »ef;e 3!?r tiefer tytnab ffeigt, man fagt : e£ Feljrt ter 33?an*

fcerer nimmer n?iet»er, öer t»ie£ yerabfäumt, unt» 3&r feilt,

geliebt e£ ©ott, einft miefcer etnjieljen in fcie 25urg SufcmigS,

@ure$ Jfljnljerrn, t»enn t»er £err prüft t»ie (geinen, aber er

»erlaßt fte nidjt.

«

»2Tber rearum fint) mir herunter gegangen SOTutter?«

fragte t»er Fleine £emnann, »mir allein, ol;ne £ned.)te unö

ftetje?«

»3)ein <Sater mar ein «pilger mein £int>,« fagte @lifas

betf), »pilgernö opferte er fein Seben. 2Bir Fönnen nidjt

nad; ^aläflina manfcern , fcesmegen laß un$ eine antre %v\h
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grimfctyaft antreten jur £emutl> unb ©ebulb. Ta$ 2fuge ©ot*

feS fielet auf unS, wie mir ein fleineö Ungemadj ertragen

werben.

«

£eroIb fagte inbeffen bem 2>ater Jfmbrofius Sebemotyl,

unb verfnefj if)tn balbige £unbe von feiner (gdiufcbefo&lnen.

» ©efjet nur &<Ht , mein (golm,« antwortete ber lilte , »id?

Will für (Sud) beten. SUfegt 3br bas ©ufe votfenben unb

ben £ofm empfangen , auf ben 3ftr fcoffr. Tibet id) ferge für

($ud). duernt argfofen £erjen wirb eine S&unbe gefcMagen

werben, bie niemals verfjarrfdjt. ©tofj unb £offarf& vtrbben

t»ie Sörufr, wo fie wofcnen, unb eitle ©efalffudjt ift ein Um
fraur, neben melden bie Siebe nid)t blühet, (5in tugentfam

SÜDetb feit fein Verlangen Fennen , als ©oft ju gefallen ,

unb £reue mit £reue 51t vergelten.«

(Slifabetf? naftete ftd) bei tiefen Porten unb erfvarfe bem
fjifr erzürnten 3üngltnge bie 2fntmort. Sie beugte fid} tief

vor bem Orbensmann unb bat um feinen (gegen. (Fr legte

bie £anb auf if;r £auvt , unb bezeichnete anbädjtig i»ie glei;

nen mit bem ^reuje. » ©er £err fen mit (S-nd) ! « rief er

feierfid) in tue ytadjt ftinauS, fein filbergefränjteS 2Tngefid).t

»erflärte ftcr; im Sfionblidjt fo fterrfid) , Saft $erofö feinen

Unmuts bereute , unb fid) bemütljig neben bie Sanbgräftn

nieberbeugte. Sann hob er fte auf fein ebleS $f>u-r, unö

fefjte tie ^rinjeffin ©erfraut ju il>r , er felbfr ritt mit

£errmann beS knappen Dvofi , wäf>renb biefer He Ffetne

(Sophia nebenher trug. ©0 entfernte fid? ber 3ug fangfanr,

unb Fant in fur^em bem nadjfcfyauenben Cinfiebler au» ben

2Utgen.

Mitternacht war nat;e, alS fie Vie Ravensburg vor fid)
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auf einem mäßigen AügcT crMicften. Sie f;ot>en fpt^t^en

SenfTer flimmerten unb flammten in$ Styar nieber; atfeS

war erfeudjtef, fet&ft bie fteinen unregelmäßigen (Srferfen*

fler Der alten £f;ürme zeigten ein 2id)t , ö<*3 &alb aufloderte,

tnrtb »erfdjwanb , n?ie gefdiäftige 2>iener e$ mit fidj trugen,

n?enn fie &ie 32SenbeIffiegen fceran Famen , ober ftd? in die

weiten ©änge be$ 3nnern »ertfjeiften. 9taufd;enbe SRuftf

trug ber SGinb auf feinen klügeln ben Steifenden entgegen,

unb hinter ber Sfalf&rücfe glänzte ber £of unb bie Stauern

uon Stoffelfcbein. £erofbö £erj fdjfug flärFer, er faf> unru*

l;ig nad) ben ©chatten , bie an ben Senftern yorü&ergfitten,

benn tf;m langte, wie er eS bro&en finden würbe, nad? jwei?

jähriger 2f6wefenf>eic , afcer die Sanbgräftn feiert ifer Stoß an,

unb fagte fanft: »Zaüt (Sud? bitten, pett Mittet, 3fer woU
Ut mid? md)t bort hinauf führen in da$ ©ewü&t ber £uft

unb bc» £anje§. 3dj bin eine traurige 2£itti& wie 3fer wofef

wißt, unb l)<xt mein ©inn nie nad) ben 3-reuben ber Süert

geftanben, wie folfte id) ietyt einen SBofefgefcfemacf daran füi;

ben. (iin einfame» Kämmerlein ift alfe£ wa$ id) begehre.«

»Daä foU (i ucfe werben , ebre 5*rau , « antwortete £es

reib , inbem er aöftieg , uno ifer 'Vferb am Sügef. in ben

ragfeetten §Df leitete. @-ine £>ienerfcfear Fant ifenen entgegen,

Srompetenftöße empfingen fefemetternd ^>ie neuen ©äjte. 2)er

bitter warb a(»f>alb \>on einem fcejaferten £auSfeofmeifter er*

Fannt, unb e£ warb ifem Uid)t , ein tfitfeS ®emad) für feine

Steifegefäferfen ju erwarten. (£rft naefebem er fie fefOft bafetn

gefeitet feafte, ü&erließ er fid) ben gutmütigen ftreuben&e*

jeigungen feines arten 33eFannfen.

»SSottt 3fer irgenb eine COiummerei warfen , £err dilti
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tcr,« fragte bicfer enblicfy , » ober in eigner ©effart hinauf*

gelten? £ie meiffen ©äffe ftnb vermummt , unb frei in ber

Ffeinen runben £atfe ftnbet 3$r mancherlei ©ewanbe, wenn

e$ @u* freueöef eineS «njut$un. 2)iöncf?e unb «pilgcr , <2ara^

jenen, 3uben unb Semvfer , Jjetbnifdje ©öfter, Seufel unb

3rf)tergobiIv>e. £a$ ift fämmtlid/ ju (5-ifenad? verfertigt »on

einem auSIänbifcben £ünftfer , unb ber Ftetne Wlcrnn ftfet

mitten in feinen $evtüä)ttiten , unb Ijilft (£udj bie frem*

be £aut anregen, afö ob e$ (füre eigne wäre.« —
»®o Witt icfj ein fpifgerfteib nehmen,« fagte ^erott»

naef? einigem 9ia$benfen, unb wenig Minuten fväter ging

er bie erleuchtete (Stiege fjinauf , unb trat in ben (Baal.

©ein Sttufctjeffjut war tief Ijerafige&eugt , unb ber kantet

verfjütfte ifm U$ an Die 3äfme, fo fc^Iict; er, fafr of;ne Se?

merft ju werben, buret; ba$ ©ewütjl vermummter unb un*

verfteibeter ©äfie , ju einem ber tiefen ftenfterfi£e, von wo

au$ er bie 2fugen fväf;en& unterwarf, bie ©eftalt ju fu*

d?en , ^ie er wei 3at;re fang , nur im ©viegel treuer (fr;

innerung faf;. SEBäfjrenb tiic 2ttuftf if)n raufdjenb umtönte,

unb 25ilb an 23ilb raf# ne&en if>m fjinjog , fonnte er ben

fctjnetfen £$ect>fel taum faffen , ber ifm au$ Um fHtten 25ets

t;aufe, au$ ber lauttofen feiernden 3tatur , von ber (Seite

ber frommen (flifaöetf? , in bie üvvige Suft eine$ fcfywärmen?

ben Sanjfaatö geführt fyattc. 3e£t fanb fein Sofie* ben @ra*

fen 9taven$fcerg auf, er flog am 2frme etneS frönen grau*

letnö buret) bie 9veif;en, ein 25eFannter nadj bem anbern

geigte ftet?, nur <5igi3munba$ ffrafjtenbe @3>önf>c-tt fwttte

viettcid;f eine neibifc^c QJerHeiöung ein. (fr flaute angeftreng*

ter untrer > unb e$ ü&errafct;te ifm unangenehm, al$ er fiel?
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anreöen $8rre, unD einen Starren mit ffingelnDer ^rfjetten;

fappe auf Sern nädjfJcn <pfafj erbfiefte. »Seifiger ^tlger,«

taste er, » fann ©eine S-römmigfett meine ermüdete Starrheit

an tljrer (Seite DuiDen?«

»ftrettno,« antwortete £erofö mürrtfd) , »feiefe Welt, Die

uns umgt&f, gehört Sir, Su &if* if;r -fSerrfdjer, uno Seute

meinet ©feieren Dürfen nur unter Seinem @d)ufj f>ter er*

fd^einen. s —
»£erofD »on £>od)i?aDen ! « rief3ener »erwunDert ;

#erotD

{»tiefte if>m hti ©eilest, es war ein alter (fDelmann aus Der

9iad)£>arfd;aft, ein guter ©efett , fiei 3agD unD Söedjer. —
(?r f;ieß mit freudiger £reuf;eriigfett Den 3üngling witTFom?

men , fragte ifm gar viel , gaf> a&er Dann aud) arglos je&e

£unDe, Die 3ener wünfdjen mochte. » (5o wie 3£r es $ier

fef>t , « fagte er, » gef)t es oft SSocfyenfang, bereitet? unD in

$reuDen ; Sürjl unD 23ifd)of mögen feinen glän^enDcrn £>of

Ratten, afs unfer ftrennD. Sas 5-rciuiein an feinem 2frm unD

Die reijenDe ©»gismunDa, finD Die ©onnen, um Die ftd? alles

Drebt ; 3*>r u>ifjt, was jwet junge Samen erDenfen fönnen

,

um am Vergnügen nidjt Mangel su leiDen. Sas heutige

SDtithtnteHfptel tffc aud) @igismunDas (?*infaü% fte f>rtt fid) fdjwn

jweimal tn wedjfefnDer £rad)t gezeigt, unD e&en ift fte »er?

fdjwunDen ; td> wette, fte flnnt auf eine neue Ueöerrafdjung.

G$eU aü)t , wenn fte erfdjeint, wie atfe
vI*tanneraugen an

Der Jfngel Rängen fclei&en, gfeid? 6etf>örten ^ifdjlein, unD wie

fie fte faum ju achten fdjeint , unD Dod? jeDem in Der <&tilte

fein Äörndjen Hoffnung zuwirft, fo groß unD nid)t größer,

als ers e&en tjafcen foH. £rau dinev Den 3£ei&ern, fle ftnD

atfe (Ssen , Diefe fuf;rt eine gan$e ®d)M an feiDenen SäD*
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lein ßinter ficß f>er. <Seßt Dort Den flattrigen bittet in

fdjwarjem Rammet, Das* tfl Der ©raf 5-Iorenj von ^ollanö,

unö 3ener fcfjmucfe ^»eirtr , mit Den fdnr-anFe nDen creöern,

Dem weißen Fnappen SBammS, unD Den (Schuften von ©oft;

broFat, Der ©raf Sfermont. 25eiDe werben jcfct um fte, 3e=

Der glaubt Der Söegünfngtc ju fenn , fte locft fie , wie Die (Sa-

razenen Den 5*etnö , Durd? »erflelTte fttucßt , fenöet Dann

fpottenö ißre %\%\H au$, locft unö lächelt wieDer, unD fliegt

»on Steuern.«

£ier Ü)at fteß eine Sfügertßür ißnen gegenüber auf/ unö

(Sigtäntunöa erfeßien im ©ewanbe Der 3agDgöttin; ein ©er-

folge von jugenöftetyen Stnmpßen folgte ißr auf &em Süße.

(Sie war fo fd;ön , baß £eroID Die tfnFIagen feine» 9iad)bar$

»ergaß , unö eine leife «Stimme in feiner 23rufl überhörte,

Die Die prächtige £leiDung 3Dianen$ $u üppig für ein jücijtü

ge$ DeutfdjeS Sräufein nannte, ©ein £erj fctjfug ßoeb, bei Dem

rangerfeßnten 2fnblicf Der ©efiebten , unö ißre gfänjenöen

Jfugen übten öie frühere ©ewalt über tßn au$. 2il$ aber Die

beiöen ©rafen , mit Denen tßn fein DTacßbar beFannt gemalt
Ijatte, ißren yiat) »erließen, um fteß an @igtömunöa§ @e*

folge, ju reiben, mußte er, fo ungern er wollte, an itö

^brnletn Hoffnung DenFen , mit welchem fie (iintn naeß Dem
2fnDern näßrte, Denn fofcßcSDricfe ßatten \a aueß ißn einft be*

feiigt ; auf foleße £ulö bauete er ja fein ganzes @-röeng[ücf.

2ttutß unD Verzweiflung, ©tauben unö 3weifef wogten

fcfjmer^tic^ in ißm ; Das reife racßenDe puffern feinet ©e^

fäßrten warö' ißm unerträglich, er flanD auf, unD floß, vor

Der luftigen ©cßetfenFappe , Deren ©eFlingel ii)m noeß ränge

naße blieb. —
• ©igiSmunöä ging inöeffen ißren flegenöen
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Sßeg, tcvaufdjt »on Sreitfce unfc Sujl, ölüefftcf? im ©efüfjr

Der allgemeinen 23en?unfccrung , fcie fte in iebem tfuge las,

2fuf beut ©ifcfel fe« 9J?acfet über t>te £er$en — einer iüei

fcljöneren 2ttad?t, «rö Die ©ewaft fcer £errfd)er tiefer (fr&e—
formte fie t»em Leitern €>inne feine £ärte über ii)re 23afalfen

abgingen ; fte ffyehlte oie ©aben , mit melden fte fo »tet

©lücf geben rennte, füfle 25ftcfe uni> fjalbe Sßorte, yer;

f$t»enferif4 aus , fie gab fte fjeimtitf; , »erfto&ren, einem 3e*

fcen gleitf; , unö gab fie in einer 9Jiün$c, t>ie nur fo lange

S&ertf) behielt, al$ fte fetbfl it>n anerfannte. SKenn fie narf?

(5ttt)aö umfcfyaute, waren jrcanjig 2lugen auf ifjren SEBinf be*

reit , aber fte wählte Vitien ©lütfltdjen, if?r fcen SDienfi ju

leiffen, uno faum i)atte er 3eit, &a$ 2uftgebäut>e fcer #off?

nung auf tiefen ©runö ju bauen , af3 fdjon fein 9tebenbui>

Icr Sie gleite ©unft genojj. «Sie fctyerjte mit cen gewandten

Gfermont fo mutwillig, t>ai3 ber ernfte ©raf yon^ollano flcf?

in bitterm Unmuti) , »on t>er Seicfytigfeit öel £afbfransofen

überwunden graubte; aber gfei# Darauf wantte fte fidj fdjmei-

cfyeinö iu tf>m , öen ©enufj einer füllen (Sammlung mitten

im ©ewüi)! |« rühmen. 825ie ein ßünfHer fein SKerf lieber

gewinnt, je mel;r er Sie <£i$erfjeit Der Äunfr fü^ft , fo er*

ge^te fitf) <Sigi3munt>a Ietd)tftnnig an Der SBirfung ifjrer

Reibe, fcie jwei mutljige tapfere 9?iänner willenlos ju i^ren

(gftayen machten. (Sie liebte 25ei&e nid?t, unt» mochte t^re

£ie£»e nicfyt lohnen , aber eben fo wenig trollte ii)r froi)e$

§erj tauften , betrügen , *>errati)en. — d-itelfeit uno SGDelt*

luft fyannen ein goloeneS 9?efc um fie l>er, blenoen&e

©trafen Der Sugenoluft fc&lofien- ii)r 2luge »or Dem £a*

btjrintt) fca$ i&r Sufi betrat, bi* iefce heilige SKa^nung im
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©eöröng^ öer Srettöe verFfang, un'o bei* 9U'tcfweg verloren

war. —
»Vergönnt mir gjvet SCorte #räulein , « fagte eine fliu

ffernöe (Stimme, i>id)t neBcn ©igismunfcen, «1$ eBen irgenö

ein Dvitteröienfi ilire 23egleiter entfernt l;atte , » nicr)t länget

af$ einige ttugen&licfe tt>tH \d) (iud) öer, Sreuöe ent<$ieBen.

«

®ie faB einen 5ict;t verBüKten <pirger neBen ftcf). fJeBcn ;

freunMtd) winFcnö ging fite if;m woran, in ein FfeineS runfceS

@emad), t>a3 an öen £an$faal fiiefj, er folgte if;r. mit Ffo*

vfenöem £er$en. £ier war eö einfam, Die Äerjen Brannten

öüftrer, 2ftufiF unö @en*ül;f fd;ou* entfernter BerüBer, jum

erffenmafe, feit er t>te 25urg Betrat, batte £eroU> ein t$efül;t

von ©lücf.

»<H$ tft eine £üff&eöürftige in liefen dauern,« Begann

er, mit a&ftcfjtlid) geöämvftem £one, »ich, möcfyte fte (furer

£ulö emvfel>fen. 2>or öer frechen ©ewalt iBreS ©cfywäBer$

,

f;at Die Sanfcgräftn CrltfaBetb. vor wenig Sagen fliegen muffen,

unö ftur ©djanöe unfern SanöeS wagt e$ 9?iemant> , f?e aureus

nehmen. 3$ Brachte fte um 2flttfernad?t BierBer, in (£ure$

;23ruöerS ©tfju£ , unt> (füre milöe Pflege. S)er alte 25att>uin

Bat ifjr ein fhtfeS ©emaefy angewtefen , bort fcBfummert fte

mit tBren ßinöern, wie @ngel fcfjlafen, in ©otteS £>BBut.

2fBer nur £>ie 2)ame öe$ @cfyroffe$ Fann Anordnungen trefr

fen, wie fie Der ©tanb unö Die $arte ©efunt>Beit öer ®ur*

ftin fordert, öarum wart) <£u$ öiefe SftacfyricBf. 2>a3 lies

Brige muß t# mit öem©rafen, (füren 25rut>er, erwägen.« —
»£> iü) wttfite fdjon von C?itf«6etB§ ©cfyicffat,« fagte

(gtgiämunöa , inöem if;re IieBIicfyen 3üge öen AuSörucf öer

SröBWeit mit einem frönen @rnf* verfaulten, »wenn fte
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unter unferm 2>a#e ift, folf fte Fein Unheil treffen, 2ffcer

fprecfyt ni#t mit meinem Söruoer , ü&erlaßt tftteS mir , tfcilt

Gruer @ef;eimniß 9Tiemanöenmit. (fiter £teit> , frommer tyiU

ger, ^eifdjt Vertrauen, öocgeS ift nur eineSflummerei; meine

Bunge wagt nicfyt frei ju reöen, fceüor icfy öen Tanten <£>efTett

tt>eiß, t>er Sie Sanogräfin in unfre 25urg Graste.« —
v>2$) nenne <£«8j einen Jeroä^rten 9iamen, uno $eige

<$u# ein Zeitiges <pfano,« erttueoerte t)er <pifger. »QSater

3fm(>roftu$ öer (finfteöler fenöet <£ucfj fcie Srfücfytige, ne&fl

fcicfem 23anöe, öa$ einft (£uern 25ufen gierte, um öeSSreun*

öcö n?itfen , Der e$ »on (fucfy erhielt, fpracg Der Sftönci? , fottt

3f;r @-fifa&etl>3 #reunt>in fei>n.

«

»39? wollt mir feinen Zoo meföen!« rief ©igtömunöa

erMaffeno. » (fr legte großen 28ertf> auf Die geringe ©afce, Daß

icfy fte in meiner £an& gälte, fceoeutet etwaö ©cgrecfficgeS !«

»2£>eröet 3gr tgm eine £fjräne fcgenfen Fräulein« fagte

öer ^ilger , »wenn er fein 3iel im reiften ^preußenlanbe

fano 'i (£v gat nie et\va$ -SögereS gewünfcgt, «11 yon (5ucg oc-

rcetnt su flehen.«

»Verfaßt micg,« fagte ©igtSmunöa in t>er göcfytfen 25e*

wegung, »»erfaßt mid) , 6ei Altern tt>a§ (fucg heilig ift.

3fßer gef>t nicgt aus oent ©cgiofTe, e$ tt>ert>en (Stunden fönt?

men, reo tcg (Eucg SStefeS fragen reeröe, reaS tcg ti$t ntcgt

gören fonnte.

«

»©igtSmunöa! « rief -fteroli? mit unterteilter <&tiwmc

,

»gelo&t feg ©Ott , eS ift no# ein 2fnoenlen an öie bergan*

gentyeit ift @~urer SSvaft- ©e&t mir t>a§ yer&ticgene Sßanö p*
tücf, e$ gat micg ü&eratf begleitet, uni> foll immer' mein

£elmfcgmucf fegn.«
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@r nafjm 6ei biefen SBorten ben Greifen ©cf>irml;ut »om

Raupte, unb jeigte ©igiSmunben fein ©eficfyt, ba$ *>on bei:

greube be$ £Gieberfcf>en£ glühte, ©eine ganje ©eefe ergoO

fid? ber Hoffnung unb Sie&e, wäf;renb fte nur einige JCugen?

Miefe fceburffe, um ftd) ju fammefn , unb aus? ber früheren

verrätf>erifcJ?en SLOatfung , $u einem fanft freunblictjen SffiiU;

fommen ü&e£jtfge$n. ©efctjicft Genügte fte Die 2fngefegenf)eit

ber Sanbgräfm , um entfcfyeibenbe fragen an ifyv #ers ju

t>eri?inbern, fte geftanb bem atten 3-reunbe nicfyt olyne gmiu
mer, wie fie e3 ratf?fam fänbe, ityrem 23ruber baö £ierfenn

ber '-Dame ju öerfcfymeigen. »(£r ift ein ju treuer 25iener unb

©enofj #einrtct; 9ta$pen3, w fagte fie, » wir muffen t^m feine

Wal)i gefcen , wo er meUeid)t Unrecht tf;un fönnte. 2Jiag ber

alte 23albuin oMein unfer ©eljeimnijj tf>eilen , unb wenn ber

borgen fomiut , finben wir uns bei (Zlifabetl) , um mit il?r

einen (fntfcfjlufj ju faffen.« — 9iacfy biefen 5$erat>rebungen

entfernte -ftet; £erotb, ofme ben Sanjfaaf wieber ju Getreten,

bßS raufe ©eraufet; »erfc&euc&re bie mancherlei 23ilber feiner

bewegten ©eefe , er eilte in V\e (^infamfeit , um fte ju f;e;

gen, ju fonbern, unb näf;er an$ufcf)auen.

lim nactjften borgen GegaG ftd? ©igtStttunba in t>a$ ä&
gelegene ©emad) ber £anbgräftn, wo, wie fte glaubte, manc*;*;

S5equeroltcl>f«tr, manche Sterbe festen, unb ber Mangel einer

Vaffenben 2)ienerfct;aft , weiMictye fyvttft nid)t unwillkommen

machen mußte, ©ie fanb (SlifaGetf) völlig gefletbet, mit einem

fletnen @eGetGutt;e in ber #anb, au$ welchem fte il;ren ßinbern

toorgelefen l;afte , ifyt ganjeS SBefen jeigte einen fo ru&igen

trieben, all oG biefe frembe Umgebung if>* gewohnter @i&

ftetmqfcn »*«; guef; Itfntt fie tffteS fanft a&er bnngenb «P>

252
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ttvaS ©igismunfcenS ©aflfmtnfclttffeit yetfieffern weifte, nur

Sie ©efetffcfyaft il^fcr jungen SEOirtl;in nafmt fte für einige

<=3funi>en in 2fnfpru# , unt> c$ festen fciefer iefct nidjt gITjus

fdjwer , auf fc*a$ Vergnügen ber 3agb SSerjidjt ju leiten, i?ie

fci$ jum Mittag i^re ©äffe untersten fottte. 2>ie 9?eul;eit

einer Unterredung, wie @-tifa&et& fte anfnüpfte, t>a$ (*5efc^tt>ä^

öer Iie&ttd?en ßinoer, t>ie Erwartung, fren rangentfcefjrten

-Sreunb ljier wie&er ju fefjn, ba$ ©ef;eimniß l>a$ fie mir

tf;m tf;eirte, gab liefen ©tunben einen eignen SReifi, unb il;r

£erj FTopfte nur ein Hein wenig, all fte t>a$ -öorn ber Säger

Wörter, unb £>ie q)ferbe ü&er t»ie 25rücfe ftrengten. Einige

2fugenfcricfe fyäter trat £eron> ein. @r glaubte nun erft bie

©eliebte wieber au fefjen, 3f>r ptKtntaffifdjcS Äletb fyattc fte

tf;m geffern entfremdet, wenn e$ au# if)re 9teise unenbtief?

erf>ob , l?eute trug fte ein ftttige£ ©ewanb, unb war ntcfyt

min&er fcfjön ; fte faß niebrtger all @-{ifabetl?, fatf ju if>ren Süßen,

unb t»ie £tnber fpielten mit if>ren reiben Monben paaren ,

wäfjrenb fte einige 9iäfcf;ereien auf i^rem ®d?ooße für bie

Ffeinen ©äfte tfjeilte. fyofyt ^urpurgtut überflog if;r reisen?

bei ©eficfyt, all 4?erolö^ 2fuge in itö irrige flaute, aber

l>ie Sanbgräftn flanb freunfclicf; auf, bot öem Ritter Die £anb,

unb banfte tf>m für ba$ ©ute, t»al fte ii)\n fcfyulbig fei;. —
»3d? weiß iefyt« fagte fte, »n?a$ -icfy befdjließen muß, unb

wetzen 5ö3eg mein Suß wanbeln fotf. 9tad; Bamberg $u

meinem £>fmt fott icfy mid) wenben ; efje id? nod? t>al;in ge*

fange, tfetyt eine füß fc^auerfic^e^tun&e bevor. (Solcher 9iatf>

warb mir", unb id) will ü;m folgen. 9?ei)mt Denn ju taufenb--

mafen meinen 2)anF! i# will noefy eine 9ia$t f;ier ru^en

,

unb bann weiter sieben , unter @ttte$ ©efeit. <*



»ö nicfyt fo taib , « rief ©igiSmutiba , »iva§ 3'f>r ^ettf^

ten f>aöt, I;oT;e 5rau, fordert lange 9M;e; aucfj IwnFet micf;,

3f;r fei)t> am firfjcrffen in öiefer 23erfcorgenf>eit. «

»(£» tft eine£ano ü&er mir, tue mid) fdjixht« erttüeoerte

fffifa&etf). »®er £err fpricfyt: wenn 5« öurd)$ 5euer gef>ft,

itütf irf? Sei öir fetjn , un<> feie ftfamme fotf t>i# ntcfyt anjün*

Den. borgen mit £age$an&ruct> trete tcfy fcen SSeg an.«

»2)ann tturt» #erofö von #odjffaöen ®as# geleiten« Tagte

@tgt§mun&a,'»f>t§ 3f>r freier in &er£of&urg &e$ 23ifd)of$ an?

gelangt fenö. Unfere »erfudjteften #ne$te sieben mit tfjm aus,

fle gefjordjen atCe meinem SKorte. 3eöer bitter tt>iri> im« i>a$

©lücf nei&en , feine fürfttidje 3frau ju fc^üfcen , unö &a5

OTäödfjcn, UefTen Sar&e er trägt, rctrö e&en fo ffof$ fenn, i!)r

flatterndes 25ani? , jum panier für (iud) erf;o&en ju fernen

,

als fte eäiffmais war, Sa e$ tfm jum Äampf gegen Die Un*

gfäuüigen fcegeifferte,

«

»©ergleic&t nicfyt 3rttfcfyeS mit feen ^(Tic^fen gegen ©Ott,

mein £in$,« rief @fifa6etf>. »UnS Fönnte fcödjflenS Ieiüft^ctr

Soö treffen , uni> er märe ©egen für mtd) , unt> fciefe reinen

£tn&erf*elen ; frort gaft e$ ewiges £eif, Rettung auS t>er

3Wait)t &e3 <8er&ert>enS. — Unö rceil n?ir t»iefe FöfUicfyen Wlov?

Qenftvitfoen ungeftört f>aben , fo mögt 3f>r un§ »on fordern

©ieg ü&er fcie ^inffernij? er$«f>fen , eMer «Ritter. 9tttd? l)at

f-eljr erguttf t , tt>a$ i# geltern in Der ßfaufe erlaufene. £>

!

it>ie wtrö J>er £crr fld? freuen, 3efce» fciefer ©erconnenen

,

an £>em großen borgen.«

3n iener 3eit , reo nichts fo tjerfcienfHid? war, als ein

Selöenfc&wert für öie Ausbreitung öeS ©lauften» geführt

ju ijft&cit , Mfcftytc t»em $urücfgeFef>rten Äreujfafjrcr ieöeS
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£>l;r , (Spiel unb (gang fc^tt^iegen , ttjo er «trifte, er war

ein geheiligtes ftüfaeug be$ !;öcMien £0itren§ , gröfjer al$

aKe, bie ftrf) mit trbifrf)em 5Kuf;we fcfymücften. -£*etcl£»ö 3ut>ö;

rer waren inbefTen »or atfen andern geeignet , ben SRebner

51t feuriger ©#ilberung feiner 3üge ju fcegeiffem. (StncSrau,

beren (Seele fi# nur mit l;öl;eren ©ebanfen nährte, bie ber

(£rbe fatf feinen 23licf mel;r gönnte, «fö nur in il;r bie rau*

i)c Stufe jum $imml ju fet;en, Drei fintier, flug genug

bie 25ebeutung be$ ©etyörtcn ju faffen , unb fromm, wie

ihre 23rüber bie @ngel, unb eine 3ungfratt, bie in ieber f>ei

franfcenen ©efaf>r, baS -.öfcfer ber treuften gef>orfamfien £ief>c

fxnbcn mußte, welche iem&W ein bitter feiner 25ame lveif;;

U.. — 2>er borgen verftrief? , bie ©onne flieg ißtyv, i>a$

ftorn ber 3äger erfdjoU t>on feuern im (gd)Iofjl)ofe , cf;e man

c§ wähnte. ©igiSmunfca unö it>r Stitter festen ft# mit tf>*

rem I;ol)en ©afte, unb mäfjrenb £erolb ben ©rafen i&a»en$*

Serg auffucfyte , ging b<\$ 3-räufein an ben <pu§tifcl) , ben fie

noif) nie fo lange uergefien fyatte.

Sie ^cacfjt be?» heutigen SeffeS üfcer&ot noefy ba$ geffrü

ge , benn ber öerfctyivenbrifdK ©tanj von 9vayen36erg§ £of;

Haftung flieg in eben bem ©rate, af$ feine Siefce für Sie

<g#önf>cif ttmcbS , an Deren (Seite if>n £cro!b im £an$e fal>.

(gigismunba gebaute anfangs ^lifäbetf) nod) vor 2n>enbö auf$

Steue I)eimäufucJ)en , aüer ber ©front be§ Vergnügens Uiite

fte, al$ fte ftd? tfmt I>inga& , mit Sern gro0$nttfi Bau&cr

,

unb fte üfcerrebefe fid^ von Der Unmög!tcJ)Fett , un&emerft

cntfct)luüfen $u fönnen, bis bte 9Tacf)t ^eir«Sf»*f; anb @f<$faf

unb 9vulje für (?üfa6ett> 6rad;te , n?äf;renb in Den vorberen

«Säfen San* uub ©aitenfpiel machte. — 9ttm f<rm Der Wot%
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gen in £>tfen f;er»or , baä ctfle fc&üd;terne £ageSlicl)t raufcfytc

an t>en 3-entfern , t>aS 3-räulein trat mit (Vermont au§ ien

Sieben , faf; öie Sommerung flimmern , Micfte »ergefcen£

nacf?£od)ffaöcn um ftrf?, unö erinnerte ftc& nicbt of?ne 25efd)ä>.

muri;}, fc>aß oer tfugenMicf natye [«#., wo fcie SReifcnfce fca§

(schloß »erlaficn roottte. ©ie entFant mit 2ftüf;e fccr 2fufmerf*
:

famfeit fcer 2icbc , unö eilte fcie langen einfamen Q5ange

fjin, ju @nftäe$£ 2Bof;nung. £aum ließ ein grauer ©cfjiuu

wer fcie ©egentfänöe untrer au$ fcer Smfferniß tyeröortretcn

;

jle ftant» je^t vor Sem @emad) fc>er £ant>gräftn, neuen tfjr

lehnte eine büflre ©effalt an einer ©äule. »£od)f]:at>en !«

flüjlerte fte faft unf>ör6ar. » §-r iftS ! — oer @ure fo fang

er atfjmet,« antwortete t>te fcefannte ©timme.

»(Sott id) an 5te £f>ür Hoffen?« fragte ©igiSmunöa

»on 9?euem.

»3$ f^at e| fcfyon,« fagte £erotö , » fte »erlangte nod)

einen ruhigen 3Tugen&ticf. — (Sigi$muni>a, icfo »erraffe @ud)

atJermafS auf G-urcn 23efel>I, r;a5t 3f>r einen £ol;n für mtd?,

wenn id) wieoerfeljre? Söenn @uer £>er$ für einen ancern.

Xftann fyricfyt, laßt c§ midj je£t wiffen, wir I;a&en un$ Sann

üum leßtenmale gefeiten.

«

»©efettet @-rifa&etf; unö Feljrt $u mir surücf ,«. erwieoerte-

fic , » \d) weroe fcer treuften Sieöe if;ren £ofm nfdjt »et*

fagen.

«

» 3$ muß an dud) glauben , « fagte 5er 9vitter , tijre

£anöe e^rer&ic'fig faffeno , » fcI5fr wenn TtUtS mir 3wei?

fei gä&e. 3&t füfjlt ie^t wa§ 3f>r auSfprecfjt , — aber e$ tjr

9Tact)t unt> (Stilte um uns, wir flehen »or t>er 2Gofmung

einer le&enoen Eiligen, öie wof)l auf iören Anisen togt

,
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unb jif ©off ffefjt. SCCenn 3f>r jurücfFefjrf in ben flimmern*

ben @aat, in Ute üppigen 9tcit;cn ber Sänjer, wenn ieber

55ft<f @-ut*er ©c&ön&eit ^urt>tgt „ wirb mein Jöilö untergef;n,

itnt) (iuet ©efü&tie »ergeffen fenn. «

»3t;r tfjut mir Unreif 4bot* otb , « fagfe ©igiSmunba

traurig, »£ann unfdjutbige $reube nt'djt t>ei ber Sieöe wofmen?

2ftuß b« SK'flitn , ber mir öaö £&euerfre iflt , mein #eri »er*

Fennen, weit id) noef; ber 3ugenö unb beut 2e&en gehöre?

3f>r wißt £od;ftaben , meine £inbf;eit yerfToß an Dem £ofc

bei* ©räfin *>on ©aüonen , wo i<# unter Seften erwuchs , unb

bie 5reube jur ©efpieftn f>affe; @-ftfa&etf> wart» ©affin , elje

ffeöte £inberiaf;re »erließ, itjre Butter rau&fe if;r ber<Stat;f

eines 9ttorber3, unb ben @emat;t ber ©iftftauef? frember 3one.
;

Sftuß id) freufoS fe^n, weit t>a$ ©cfyicffal micf;n'ot) unb gtücf;

tief; fet)n ließ? 2frf? £>erotb! wenn 3*>r mid? weniger tieüf,

weit id) Feine Zeitige Mn, fo wirb ber Sraum meinet ©tütf»

ftynetf genug vterfcfywinben.

«

©er entjücfte 3üngttng wotffe t>ic fuße SRebe Eeantwor?

fen , a&er iiit £lf>ür öffnete ft# , unb @ltfa&ett> trat , getniUt

in it;ren fteifemanfet , mit ifjren £inbern f)erau$. 2)te Srauen

begrüßten ftd) I;erjlid), unb fetyritten mit einanber bie ©änge

entlang, ju ber Keinen Reiten treppe, bie in einen Sfte&en?

f>of füt/rte, wo bal ©efofge ber 9teifenben mattete, £ier'

wollte bie Sürffin (gigtSmunben £e&ewof;t fagen , af£ ba»

©eräufd) potfernber (Schritte, unb bie lauten Stimmen frun=

fener ©äfre fte »oneinanber fcf?euct)te. ©igiSmunba ffot> in

bie ©eiitarf^ '$>*& Wienerinnen; unb £erotb citte mit fei*

nen ©ct;ü(jtingen au ben hoffen. 25atb t;atfe ber srü^ne&et

if;ren'tfugen bie 9?<wen$&urg endogen.
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3n fd)Weigenber (File Raffen- tue fteifenben wobl eine

©tunbe 353eg$ jurücfgeregt. ©a faß ein armeS SGeifc an ber

©traße , unb rief um eine mitbe ©üenbe. ©ogfeid? fTtcg

@-fifa&etlj yom ^loff« / na!jm Den wetten Hantel yon ibren

(gvfjuftern, unb fcebeefte bie «©djIecfjtfceFIcibete, $og bann ein

(gäcffein , unb te\d)te ibre ©afce mit frommen ©egenswor;

ten. IDrauf entfaltete fie Den bidjten ©dreier, ber früher nur

ihre Socfen gebetft hafte , um fid) feiner ftatt be$ SKaftfeß

SU fcebienen, unb fceffteg tbr £toß wieber, inbem fte oft nad?

ber laut banfenben 2frmen jurücf flaute. SBäbrenb biefer'

geringen Unterbrechung Der (Reife, gelang e§ einem Ffeinen

9veitertrtipö, £erofb» £äuffein einzuholen, Der (Kiffer untere

fdjieb brei ©eftalten , bte ftdj jefjf fo eirig näherten, t>afj nur

ber (ftefxt fte nod> unbeuttid) machte. 2f6er wie groß war

fein (Frffaunen , aU fie hart am £hor einer -länblidjen £er;

fcerge im fchnetfen 3'fuge heranfyrengten , unb er ©tgtsmun*

ben mit jweien ihrer 2)irnen erFannte. Sie trug ein f?aU»

männliches £feib , unb einen hoch wehenben Seber&ufd) auf

bem Ffeinen fchwarjen #ut, ihre fangen waren »on ber

feifdjen Suff ^ö&ei* gerottet, unb Siefce unb ftreube faben

offen auä ihren frönen 2Tugen.

»3ch wollte ntdjt ohne Sefcewobt yon (Fitch fcheiben,«

fagte fte zu ber Sanbgräftn, »barum unternahm id) Ken abem
tbeuerrichen 3ug.« — drin unauafprechtich füßer 23ficf traf f>et

btefen Sßorten ben (Ritter, bte ©onne, ^ie efcen aufffieg, lad?*

tt ber erwachenben SSJeft nid)t fchöner, aI4 ihm biefer ©trabt

ber 2ief>e. 2)ie Furje (Raff in einem ©ärtchen, ba$ mit man?

derlei herfefttichen 25fumen reich gefchmücft war, war für bie

Sie&enben »oXf un»ergeß(id;er ftreuben, unb al$ ik "Pferb^
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wieter Hergeführt wurten , gab es Feinen Sweifel nnljr in

£ero[fc§ 25rufh 3efet flaute @Iifa&etf; untrer, unt enttecfte

eine verdatete 9tofe , fte pflüefte fte, unt reifte fte ®igt§s

munten. »3$ f>a&e nicfctö (Sud? $u fc^enFen, liefceö gräulein*

ar$ tiefe 23Iume,« fagte fte freuntfi*. >»©ie itf ein 25if*>

ß-urer 3ugent , unt eurer ft-reuten. Semen unt £f;autros

Vfen beuten woI;I auf Seiten unt 21;ränen , afrer tie ftnt ja

unfer größtes £eil, unt fctyüfjen unt» nähren tie Stete, wie

Sie S^lofe. SSlumen welFen, unt) @rtenruft flirte, t»od? ' i?ie

Steüe f;at ntc&f 2fnfang nc# @-nte, unt n?aö »erwelFt ift wtrt

cinft wieter Müfjen."

Sie (SetanFen ter Santgräftn waren fei tiefen $03 or«

ten , wie &ei attem , wa$ fte fyra# , %o# ü&er tie @rte erfjo?

fcen, unt» teuteten mit ifjren 25ilt>ern auf tie l>öf)ere 233elt,

in werter fte fd?on lange , in frfjwärmerifcfcer ©eligFeit fceU

mifd) war. tffcer wie terfet&e ©ante in yerfcfytetener (Irte,

eine antcre qjffanje treifcf, fo wart ta$ , wa$ fte fagte ir?

ttfcf?, fo fcalt c$ €iigt3munten$ £>f?r erreichte. 2>a$ junge

2}7ätic^en fünfte in tiefem tfugenfclict tie fjeitieffe Sicfce für

ten [anggeprüften Srcunt , unt fte empfing tie 9lofe al» ein

tfntenFen an ta§ gemeinte (Sinverftäntnijj, welches tiefe

<2tunte fefter geFnüpft i?atte. (Sie trürfte fte an tf>re Sippen,

unt gelobte fte $u &ewaf>ren , fel&f* wenn tf>re Sölättet fo

Mei# wären , wie ta$ S5ant auf £ecfyfhtten$ £elm. Wlan 6*ü

flieg tie Dloffe, «nt all tie SSJege fid) trennten, fprengte

(gigiämunta auf if;rem fleinen mutagen £f;iere pfeilfcf;neU

ter -öcimatl? ju.

Serelt unt feine fteifegefäOrten f;atten if>r Stet fafr er*

rcicf;t, al$. fle einfl in ter tf&enttämmerung Sei einem ?Jji;
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noritenflotfer »orüberFamen. Xa$ ©lödd^en auf öem Ijeiligen

£aufe fdjoU fragen*) öurdj öie£uft, öie Pforten waren geöff*

netv u-nö »W 25olf ftrömte au$ unö ein. 2fuf @lifabetl)d

fangen erfefcien öie feine -Käthe, weldje feiten if>ee weiße

£aut färbte, unö fie »erlangte in tue £ird;e ju treten. %m
gleich willigte Verölt» in tyi 23egel?ren , aber vu$ er el>rerbies

tig ityre £anö faßte, fie ju führen, füllte er, wie it)re aar*

ten ©lieöer ein leifeS Sittern öurd>jucfte. 2)ie £ird;e war

fparfa-m erleuchtet , nur auf fem 2fltar brannten f)ol;e j?er;

$en , unö befdjienen einen metallnen (Sarg, öen Biete Rittet

umftanöen , wäl?renö öa$ SolF in öer Seme »erweilte. £>er,

©efang unfidjtbarcr ©timmen jog in feierlichen £önen t>urcf?

öaS ©ewölbe , unö ein 97iönd) flaut» jum Raupte öc£ Setd^

nam£, mit t>em erhobenen Äreuje , weiftenö unö betenö. 3n

öemütbjgcr Stellung barrte @itfabetl) , bis öa3 (gebet geenöet

war, öann trat f?e näljer , warf fid? »or Öem ßreu^e $u 23o?

öen , unö erljob fid? nur, \im neben öem ©arge nieöer $u

Fnien. 2>er Fleine£errmann unö öie ^rtnaefifin ©ertrout wem

ten ötdjt bei tln*, fte erFannten il)ren QSater, aber Flug ge*

nug einen lauten ©d^mers ju unterörüden , weinten fte ftilt

auf öie gefalteten £änöe. 2ltle 2fugen richteten fid) nun auf

öie fremöe ftrau; e$ ift öie Sanögräftn , ftütferten einige

©timmen, 3eöermann wid) jurücf, öen heiligen @t>am öer

SDGkwe nietyt ju frören, £erofö f?atfe fid) inöeffen *u öen

tbüringifdjen Gittern gefeilt, öie ifcreö £errn ©ebetn au»

öem fremöen £<möe nad? ^veinfjarösbrunnen führten, unö

wäl;renö (Sitfabetb, int fangen ©ebete an öer ©eite öe$ 2Jer*

MtdKiten rul>te, erfuhren il;rc treuen Sefjn^lcute öurd? -fScrolöä

iVrtdjt , wa$ f«e au$ öer Wartburg Vertrieben Wtc
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(?•?' fanri Fetrt efgreiftfribm? ©d-aufviel qe^Mbt werben,

all i>a$ biet &efd)riebene, in ba- mefand'otifdjen tfbenbK'j

leud-tung , unb beut Fleinen ungefe^mücff'en @ottell?aufe

,

aber all (flifabeib nun aufflanb , üerftäi'Ffe il?r tfnbltcf ben

(finbrucf nur bei benen , t>ic eine aulkrorbentlidje (Srfdjei*

nung ju fallen vermochten. £etn froffrofer Sammer , eine

feligc 9tul;e tvobnte auf ibren Bügen, unb iljre tl?ränenfdnve;

ren-ifugen fd)ienen 'von Söitbern fceö £immell gefeffelt ju

fenn. Sangfam nagten ftdj öie tfjürtngifdjen Ferren, Slubolvb

von SSargula ber (SdjenF, trat tiefgebeugt ju ber Sanbgräfin,

unb wenig ffwl)tv%i§e SBorte fvrad?en fein ©efübl aul.

» 2Jieine -Siarfe ift eine Älage morben,« fagte (ftifa&etb,

»aber — freuet* Sreunb — weine nid}t barob ! 2)er Qbrijt i#

tltt Unglütf ftd?er , wie in fcfler 25urg , unb tränen fmb für

i%n , wie ber (Svatrcgen , ber öaS Saut) feuchtet, ©elobef fei)

©ott werni er nimmt, n?a$ ein 23anb für feie (?rbe war!« —
-£>bne biefe Diebe ,*,u beantworten, berührte ber <Srf*enF bte

leftfen (freignifie, unb fcfywur mit rauter (Stimme, t>a$ gute

Stcc&t fetnel jungen £errn $u vertreten mit £eiß unb 23luf,

unb ber fürftfidjen SQBitwe iebivebe ©enugtbuung ju fcfjaffen,

bie ifjr gebühre» (fr rief ben (Statten be$ Söer&Iidje-

nen $um Seugen bei (Sd^wurl, ben alle bitter wieberf)ol;

ten , unb legte feine £>änbe auf ba$ £reu$, (?in lauter SK>ie;

fcer&att ging fd*auernd? an ben SSJänben !*m, gleid?fam

all eine Antwort bei befdnvornen ©eifTel, bi.e feffen 3Kän;

ner fügten einen leid-ten iSdjauer, unb tu Äinber bräng*

ten ftd) meinenb an tf>re Butter. 9fur (flifabetb blieb tfarF,

£e bat alle fld* ju entfernen , unb il;r bie mafywadjc bei

tem dmtfeelten «Hein ju überfaflen. OTiemanb wagte i^rem



29

bitten ju wicerffreücn , unö nac^oem fle f\dj tmi Die «Stufen

&e| 2tftar^ niefcergcfefct I;atte, fafj fle @inen nacf) öem 3fn

Sern fangfam fcur$ oie oüflre £irct?e gefn-n, tf>rc hinter an

SSarguIaS £ano no# oft jurürfeltrtcnb , un& war Salt) alfein

mit oer tfncadjt unt> fcem £ooe.

Söeioe 3üge festen früf) am borgen iüren 2$eg fort,

(vlifa&etf; ol;ne füröer ein SSort 5U fyrecfccn, tiefte in 2?am*

fcerg auf oer Söurg tyni -ö&m$ anlangte , SRuootyfc »on 2Sar;

gula, eingeben! feinet @c&»ur§, mit oem »ffc&äftigr, iva§

if>m ju tt;un oMag. 2tuä) I;atte er Faum Die Ue&erretfe v>e$

Sanbgrafen im Softer SReiutyaroS&runnen jur SKuije gefcracfyf,

alß er fo fräftig für feine SSJitwe fprac^ , oaji £einrict? 5Ka$pe

in ftcf? ging / unö »ott Stege fein Unrecht erfannte. (£r eilte

ju (£Iifa&etI)/ öie if;n freun&Iicf? empfing, afcer tfon atfen

@-rfcietungen für ftd? fel&fl nichts annahm, a!3 ein Seifige?

Dinge, unb Die (Statt ?JTac&urg, öie ifcr #einrtd) jum SLOits

wenftfj anwies, woI;in fle fiel? nad) einigen Monaten, mit ity

ren Äinbern feegafc. lind) eine treue Wienerin , ©ifefa »on

Sresfcacf?, fanb ficf? in SSamfcerg ju i&r, eine ftrau, oie 2ftut?

tcrgefü^Ie für bie junge S'üvflin I;egte , unb mii reMjaftem

<Scf;mer$, t>a$ alfmäftüge #&f?eroen atte$ Srbifcfjen, oa£ ^in?

weifen ber Sugenbfclüte , unb iie sunefjmenbe «Strenge ge?

gen ftcf? feloff fiemerfte, bie (£lifa5et!>, wenige 3af>re fpä*

ter, jur ^»eiligen erI;o!>en. 2)ie furje Seit, in welcher ©ifela

fle ni$t fafc/ *>afte if;ren Q5eifr unenbriefy fcöfjer gekannt,

unb in e&en Dem SSer^älfnifJ Den garten Äörper gefcfewäd;t;

fit? fc^ien nur ein «Schatten , afier ein freunbltdjer ijoIDer

©chatten , ü&er weisen fcf;on Die <p<tfme DeS ewigen SrieDenS

fri)Weote. 3*;r ganzes £f;un nafjm ictyt Den 2Ceg Der ^ärfc-



3o

fU'tt (gclbfiöerleugnung, unb fo nacijgc&enb fle immer »rar,

öulöefe fte feine @-rleid)terung Der fd)weren <})fUct)ten, bie fte

fid) auferlegt f>atte. (Sin £ranfenf;au$ flieg fc&neU in 2JTar*

(mrg empor; el)e e$ nod) fcafö »oltenbet war, füllen ftd)

fd)on bie Raunte mit Setbenben , unb (Süfafretf; war ityre

.t>ornef>mfie 2öarterin. Sein Uefcel, fo a&fdjrecfenb e$ fegn

mochte , ent&ei)rte bie £ülfe ii)rer jart gewöhnten £anb, ii)r

©ermögen floß in biefen «Strom, unb wo e$ nid)t i)inreid)te,

fammelte fte, bemütfjig titfenö , JHmofen ein. <g>ie trug

ein fd)Ied)te$ bunfleS ©ewanb ; unb fpann gro&e Wolle , jur

ßletbung für if>re Ernten, ©ifela war ii)re treue @efäf)rtitt

in alten biefen @efd)aften unb @-ntf>ef>rungen, a&er fte fonn*

te fiel) nifyt »ersten, baß fie für ©Ufa&etl? tl;at, was biefe

in frommer 23egetfterung , af$ £>pfer für ben -Simmel »olf?

$rad?te.

Crtnel Borgens , aB e&en bie Sanbgräftn fidf? jum 25e^

fud; it)re3 §ofpitaIS anfdjicfte, trat ein OrbenSgcijHtdjer fcei

if)r ein , ben fte mit ef)rfurd;tSt>ou'er Sreube empfig. @-$ war

4|e 23eid)ttger, ber 5prebigermönd) ßonrab »on 2Kar&urg,

mit eifernen 3ügen , unb fted^enben 2fugen , ü&er welchen

fd^were Saiten wie broljenbe Wolfen ftd) breiteten.

»2>er £err i)at 2)ir £reuj gefanbt, feit wir un§ nidjt

fafien, meine Softer« fprad; er: »£>u Gift flüchtig unb

verfolgt gewefen, $u 43oben getreten, gefdjmä^et unb \>erad>

-tet. SLÖoi;t Sir, fo 2)u e$ redn ju nüfjen wufjtefh %eil bem

3ermalmten, bem Berbrüdten !«

»3d> f;a&e, I?offe id?, aUm Ueterftufj öon mir getJjan

23ater,« antwortete etifa&etl) , »unb mid) be$ £reu,',e$ ge*

freuet, ba$ iü) trug, "übet Sit Steifer, bie tfngtf meiner
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•©eele fint» groß, fein Raffen unb 25eten überwtnbet fie, id)

fefme micf) fange fcfyon , fie (?itd) $u enthüllen. 2HS ^e«n*

Ttc^ mein <5cfnväf;er micfy auSftiefj , fanb id) 3ufTud)t in einet

£irct)e. 3ct? rag am tfltar , unb »ernte , ob be$ CrrenbS mei*

Her £inber , unb meine bange €>eefe ffefjte su ©Ott für fte»

-<5o war id) cntfd?Uuen , unb faum fcfywanb Die äußere Welt

vor fcen Silbern be$ £raum$, &a falj id? ben (fnger 2Kict?aer

»or mir flehen, ben leudjtenben Äranj ber SSetFIärung um
ba$ fdnmmernbe £>aupt. (£r wtnftc mir, unb fdjrttt mir

voran , einen wot^beFanntcn qjfab , bi^ 511 ber Seile 3lmbro;

fiuS be$ GHnfleöfer$ , bob bann oie £anb , unb beutete auf

einen 23iann in Waffen , beffen 3üge ftd? mir wunberbar eins

»ragten. Unb He erhobene #anb be3 (^ngelS warb lichter unb

lichter, wie eine flamme, unb fte fdjrieb in He bunfle Suft,

tia$ id) bte Worte ta$ : biefer wirb btd? fdm£en. — 3d? töaf,

nad)dem id) ertvad)t war, icn SKSiKen bei ^eiligen ©eftd?t$,

id) fanb ben 2vitter, unb erfannte tf>n 2J"ugenbricf3. SDrauf

erfdjten He nämtic&e ©eftart mir abermars im £raume, ges

bietenb : icfy folle gen Bamberg Rieben , ju meinem Äf;m

,

unb id) gebordjte tbr, and) warb mir Äunbe öon hem Ott,

wo id) ben £eid;nam meines £errn feben , unb mit meinen

£f)ränen wafdjen würbe. — 2)ieü atfeS nun, bod?würbiger

SSater, erfüllte mieb, mit einer Sreube, »or welcher mein

£er$ gittert, unb meine ©cefe ^ef>t. ®er ©ererbe »on 2#on

überlebt fid), wie id) fürdjte , ber ©nabe, bte il;m wieberfubt*/

•unb in ber €>id)evt)eit gleitet ber ifrifj »on iem fcbmalen

SCege ber Semutb. <$vnfte ffttte 25etrad?tungen \)töen *en

furchtbaren 3wetfel in mir geweeft : ob nid)t bte 5Serfud)ung

ba$ £leib be$Zid)t$ borgen fonne, um etn£er$ ju öerlocfen

;



öenn auf öem 2£ege, öen jenrS ©eficfjf für mich währte,

^etijten ftct) fo »tele ©emächtichFeitcn , fo manche Sreuöen

,

unö mehr al$ einmal fchwamm meine (geete Im ©efübt iröis

fcher SKuhe, unö weltlicher 25ebagliebFetf. 2fucb erinnere tri)

mich, wie ich. an jenem tf&enö, öa mein (Schlaf öen frönen

£raum hatte, um 3röifcbe§ für meine £inöer geSetet habe,

unö wie fotfte folcheä Sbun Der ©naöe wertb fe»n -, t»te

Fein 9ieugehorner ueröiencn mag. £> beruhigt mich <$ater>

cöer ftraft mich! trbftet meine sagende ©eefe. Senn öas©e?

ficht »erläßt mich nicht, unö $itternö beFenne ich. (£uch: öa§

c£ mich entjücft, unö befeligt.

«

»3Seröew?le &ie 23üßungen, öie ich £>ir rtet^ ^ <« antwov*

tcte Äonraö finfler, » tafj öem Seinöe Feinen 2fugenbticf über

2>icb ju fiegcn. «Siehe er Fommt mc ein £öwe »om flogen

3oröan her , gegen öie fefte £ütte. « 25etm Sortgebn bar

(Sttfabetb öen ^riefter, um ungeftörter ©Ott öienen ^u Föns

nen , ihre Sinöer mitzunehmen.

£onraö erbot ftch öie %U'in$effin felbft fitt öer Jfcbtiffin

nach Ailingen, ihrer 25afe, ju bringen, unö öen jungen

£errmann öem 23ifcbof »on Bamberg su übergeben. »3cb ge*

he an öen 9vbein , « fagte er, » in SSoltmacbt öc$ heiligen 35a*

tcr$-, ein Jammer, unö eine £rieg3waffe, gegen öie £e(je;

tei, öie ibr£au«t, gleich einer «Schlange, in unferem SSater*

tanöe erbebt. Unö wie man eines £b>fer$ ©efäß serbriebt

,

will ich öieä 23otF serbrecben, unö Witt fic jerftreuen , öafj

öer S&inö fte wegführe unö öer Wirbel verwebe. 2flit eifere

nem ©riffel unö feigem Demant, folt ihre ©cbulö gefcbrie*

Jen weröen , öafj öer Fe^erifcbe £öwe öarob auffcbrecfe au§

feiner «Sicherheit! 23ete, fafte, wac^e unö geifjte Sich für
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fciefe (Sfenfcen, fromme Softer, fcenn tfjr (Sfenb iff größer

«M fcer tfuäfafc unö £>ie <gd)mer$en , Sie 2>u in jenem £rtufe

fcer S&mffl&etfsigSeit fceitefh«

©emoimt i>en tfuSfprüdjen £onrafc$ au folgen , mie fcaö

£inö Der (Stimme fcer Sftutter folgt, fünfte fid) Glifafcetfj

fef>r erleichtert, af£ fte fcaö große £pfcr tfoftoracfyt Jjatte, unö

ü&te mit »er&oweltcr Äroft ein ferneres £agcn?erf , um fo

metyr , fca t>er Sßesdj t£>r fjeute jur <&tite tfanl» , mit geifri*

gen Mitteln if;re trt>ifctK ©orgfalt unterlaufen!». Ticid) me*

ntgen <2>tunt>en ©ctjfaf auf ifjrem raupen 25efte, ftani) fte

mit öer 2ttorgenröt&c auf, il;ren ßinöern £cbews>t)l au fagen,

a&er menn auefy neue 3fr6eit , @et>ct unt> Betrachtung fcen

Äampf mit t>er atfmäctytigen 9iatur untersten , glaubte

©ifela £>ccf> $u fefjen , Saß er &ie Gräfte eine$ fcfymadjen Se*

fcnS aufje^ren u>ürt>e. SDeflf;at6 verweinte fcte treue ©ienerin

manche 9Tad)t an öem niedrigen Sager ifjrer $rau, mäf>renÖ

leichter ©djlummer t>a$ 2fuge (?Iifa&ett>§ fcecfte, unt> if>r 2ttunt

fcem @-ngel sulädjelte , fcer iftr, an feiner £anö, t»en a&ge*

fdjiefcenen ©emafjf, unt» fcie £int>er jufüfjrte. —
3nfceffen umraufdjte ©tgiSmunöen i>er üppige ©trom m&

gefugter ©enüfTe, unt» nie gaß eä ein ©emüff), mef>r geeig*

net 5>ie freute $u genießen / ju »eröoppeln , al$ Daß irrige ,

ja He fannte nur tiefe @ine Begleiterin auf öer Stßafffafn't

t>e$ Sefeen». £)er ferjcnyolfe (gaal, Ute prächtige Ratterte um
Sie SKennfcafm , &er SBaft» , &eu £>a$ raute ©etöfe fcer 3agö

fcurdjiog, atte ©cfyaupläfce t>e§ Vergnügens, mcld?e$ i^reSeit

Sot, gafcen if;r gleichen ©enuß; mo fte erfd>ien, mar fte feie

Söntgtn, ernfctete He fcen reichen Sriumpf einer gefeierten

©c$öm)eif ; un& mie ein Srunf au$ Sem Becker fcel 9tuf>me3



>>en 3R<mn ju immer neuen Sügen rocft , fo mef;rte fid) in

tj>r öer 2>urft n«<$ .fcem beraufctyenöen duett öer ©d)meid)e«

(ei unö Söetrunoerung. £erolb batte, balö nacb&em er »on

Bamberg jurücffebrfe, öen ©rafen Äcnraö, ^einrieb, 9t«tSped

23ruoer, auf einem 3uge gegen ben <£rjbifc&of von Sttainj.

begleitet, ftloreni t>on ^olfanb unterste bie jungen 37Iarfs

grafen uon Brandenburg, in ber $ebbe mit 2fff>ert, bem 25u

fd?of »on 3Kagbeburg. Beibe faben ftcb. Dann auf einem. Ber«

fammlungStage ber ftürfhn , unö gewannen ftreunbfcbaft unb

«Gertrauen $u einander, obne burcb ©ifevfucfyt gehört au n?er;

Jen. £erclb l;atte in ©ebeim ju tnel tbeure Beweife ber Sie?

be empfangen , um etwas anbereä al$ 2ttttlcib für feinen 9Te*

benbubler ju füllen , ber 2fnbere aber war mit entfernt , je?

nen für Jen ©lücf lieben ju galten, fein IjeftigeS ftcl^eS ©e*

mütb glübte nur in $a$ unb 9Teib gegen (Stermont, Siefer

blieb ©igismunben jur (Seite. @r jagte mit if>r , er pflegte

ibre halfen , er erfann neue auslänbifebe ftetfe fte ju erfreue

cn , er fang ibr Sob unb feine Sie&e, unb begleitete feine

£teber mit funftreidjem ©aitenfpiel , er folgte iebem ibrer

<®ü)i-\ttt: , wie ein bemütbiger ©teuer, belagerte ibr £>br mit

Siebeöflagen , unb breite ju tfer&en, wenn fie ibn »erftiefje.

(gigismunba füllte bie böcbfte Befriedigung in foleber 95er?

götterung, fie liebte nur £erolb , unb wollte il;in £reue bal-

ten , aber e$ entwiche fie, lief) »on öem geholfen le&baften

@lermont, t>on bem froren tapfern £ollanb angebetet 511 fe*

ben. 2)arunt gab fte liefern, ebe er fcöieb, eine leife Hoff-

nung mit, unb erbielt bte -Slamme in (SlermontS Bufen mit

fpärtidier ^abrung , un&eforgt um Den Erfolg, Der febon, ei;

nem Sroöenben ©.efpenfl gletdi, neben \%t faufefyte. —
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Srei Sfcife eine» Saures motten »erff offen fenn, feit

Herolo yon £od)ftaöen oie £an«>graftn frei Sem ßlauSner

fani? , al£ ein großem lurnier ju 9Torof>aufen , viele Surften

uno Ferren mit ifrrem ©cfofge, tue iiMume oer oeutfcfyen 9vtt*

terfeijaft, uno Sie fäöntfen 5-rauen , weit um^er, »erfam-

melte. @tgi$munt>a erfeinen mit ihrem 25rui>cr , an öer (gpifce

einet jafKreicfyen 2)ienerfcfyaft , *>on <?termont begleitet. £c;

i-o(ö uno S-Iorenj »on Hottanö waren fdjon früher angefom*

men. (Stermont nannte jid) pral?ferifd> (gigiSmunöen» Dritter,

trug öffentürfj feine Hoffnungen auf ifjre ©unfi $ur <5ct>au

,

uns (in feioener gennrfter Hanofcfyuf}, mit einem rotten

23ani?e an feinem 5eoerf>ut fcefetfigt, entflammte Wntb uno

(*iferfud?t inHotfanöSSSrufr. Herolö sackte «tetjt ofme «Schmers

an tue SLöarnungen oe$ (*infteMer$, uni> oie tofen ©c^erjf

Der DTarrenfappe , a&er af$ oer erfte Sag fceS Kampfe!, uni>

eine unter Zan^ unö ©cfymauS veriu&elte Stacht sorü&er was

ren , feegtüifte if>n eine gemeinte 3ufammenFunft , auf Sern

(götfer if>rer 2öof;nung , uno tofetyte ieoe trüfce 2ttmung au£.

£)ie <Sd;ranfen öffneten fid) uneoer, oie reid^efjangenen, &e*

Fransten ©attcrien fügten ftd? mit rei^ensen 2fläcd;en uns

grauen. 3n Fotf&are @eiöe gcFfeioet, mit gotoenen Spangen
uno Letten gefdjmücft, goloourdjnurFte SSänoer im locfigen

Haar, ffrabfenö »on ftreuoe uno ßujf, erfdjien ©igtSmunoa,

t&ren Söercerfcern ein gKinjenoer @tern. -gintfer triefte fcer

©raf üon Hottano $u för auf, triumpfn'renö oer {eic&tfmnige

©(ermont, ($in heftiger (Streit battt in fcer »ergangenen 9Trtri;t

fceioe fd?roer gereift, jeeer fdjnmr, e^e fcaS Sefcen , als &«t

Hoffnungen 5« faijt'n , oie er oem fünften mnnie yeröanfe,

Sfiun fdmtetterten oie Srompeien, eie 2ioffe bebten wer Kampfes*

§ 2
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UijT unter ben mutzen Männern , ©d?ar an ©d?ar traf

ju-affernb aneinanber, bafj bie fdnt>eren 9tüfhmgen brennten ,

unt» bie Sßaffen Flirrten. ^ottanbö fefyarfeS tfuge fudite @{ee--

mont in ber 9ieif)e ber Kämpfer, feurig fruit tiefer feinem

SDnnfcfye entgegen. »$ür fiel« rief @termont, intern er feine

£anje s>or (SigiSntunben neigte , unb ben feibenen £anbfdm&

Mrüf>rte; »iajj feferi oft feefit 2frm fo gewanbt $;;«*§ Seine

Sunge,« antwortete fein©egner, unb tf>re ©peere fließen

äufautmen. SDe$ SräuleinS Mi^enbeS 2fuge fd^ute auf ben

fötfMpf nieder, e$ ergebe fte, tf;re ©treiter ftdj nieflen -ju

fef>en ; feiner wanfte »on feettt ©tofj fee§ tfnbern , fie Mieten

unöeflegt unb fleglet , MS t&re Sanken jerfpfittert nwen , unb

£e, ju ben ©djrcertern greifen*, mitten im ©djimpffpiel",

ben ernffen£ami>f um Job unb £efccn begannen, £r ttargeen?

bet, e^e "oie £ami>frid)fer if>rem 9ftad>tn>ort jur 33erf>ütung

Mutigen 2fuSgang$ @ef;ör fdjaffen Fonnten. (Vermont Mutete

(in$ Meten SCunben , unb ber @raf t> on •ftoü'anb tag ju 25o;

ben ,, M;ne Seiten be$ £ef>ett§. ©igiSmunben Metten jwei

grauen J>alfrcntfeeft in ben Jfrmen ; ein alfgemeiner Xufrutjt*

feljte ber Sreufee tt>ie feem ©treite ein 3ief. 23Tan trug feen

Sobten au$ ben ©djranFen , unb leitete ^em finfenben

£Mleger gfeid)e £üffe; ein alter jübifd;er 2fr$t brängte

ftd) fccrju , fniete neuen $foren$ nieber, feine SBunbe

§u unterfudjen , unb gofj einige Kröpfen eine! Mtefecnben

(Sfirierö auf einen ©cMsantm , iMn 2Jiitnb unb @d)l"äfe an?

jufeudjren. SBafjrenb bie Untffefjenben biefem beginnen

frumm jufa^en , trat ein ®ominifancrs Lionel; in ben &refö>

feine futfiern 2fugen Micften ftrenge untrer, unttnllfüMlid?

mad;te man iMn yw$ , unb er fitonb . allein ne&en beut
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<Serttumöetcti imö fernem Keffer. @$ n?ar £onraD t*ott

Harburg.

»3"&C/« fuftte er mit öem Sone i?er ttefffen 9Serad?tung,

>» faß öeine £änt>e von öem Seiten, unö befreie öie Sebenöen

von beweis Tlätje.«

» 2)er ©ott 2fbraf;am» Fann SBunöer tvirfen , öurety fei;

nen nieörigtfen £ned)t ,« envieöerte Uet* 2fr^t öemütbjg, »abet*

UMS irf) öem (griffen fdjenfen fönnte, tt>äre nur nodj ein.Jl'u*

gen&ficf, öarum ivitt tef? meine Äuntf jum 25e#en feinet @eg«

ner$ anivenöen.« @r ffanö 6ei öiefen SOorfen auf, unö ver*

lor fidj unter öen UmfWjenöen.

»Sie feben oöer fferben , fo finö fie verloren!« rief-ß'on*

taö von Harburg. »2)er £err fvracfy ju 5^ain : verflucht fenft

öu auf öer (fröc , öie if>ren 9ttunö aufgetf>an tyat, beineS

5Bruöer§ 23fut $u empfangen, eten fo fvrecfye id) .^u (fuef?

,

im '•Rainen öc$ Seifigen SSaterö, öem (füre rofjen ®viefe ein

ttfrfrfKU feto , unö ein ©räuel ! gtt# itf nicfyt verholen , wie

folcfyer tot» (*urf; öe» Srofte3 öer Äirdje, öe3 SöeiffanöeS tfe

rer 2>iener, ja öer 9tuf>e in geweiftem Söoöen beraubt, unö

öen Sttoröer mit SSerivünfrfjungen befaffet , aber (inte fredje

Äamvflufl gleicht öem Breuer aus 2?erge$fd)rünöen , öa$ frieö;

lidje <2>tät)te serjlört, unö öen ^Dellen öe3 SftecreS , öie öa$

©dnfffetn verfdjltngen; öenn ein 3ftotyr tvirö feine #aut nid)t

tvanöetn , nod) ein ^aröer feine S'fecfen. 2?lacl?ef öie <&tätte

öe» fn-itfofen £am»fe$ eben , kämpfet öie ©timme öer Slronts

tuete, jerbredjt öie brutigen SKaffen ! 25ringet öen 5>er;

»vunöefen hinweg, unö Fein Seifiger ©ebraud) ivcibe öa$

lefjte Söett öe$ Soöten! td? gebiete e$ (Jud? , unö foröere ©es

Ooriam.«
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@r wanfcte ffcfy Iangfam unb feterlicf? S?re Steiben Jcs^oIj

FeS ju Vurc^fdyreiten , eine beifige (gcbeu umfcfjivebtc- tbn ,

unb goß (genauer in t>te ©eefen ber erfebroefenen SJtenge.

Stur bie Stifter junäcfcfr bem Seicbname febienen me!;r mit

tiefem, ftß mit ter JfufmerFfamFett auf ten eifernten *pre*

biger befebäftigf* 3n £erolt$ tfrmen rubte ta$ blaffe £aupt

te$ ©rafen , er atbmete noeb, unb greidjfam, ar$ f)ätte t>ie

bonnernte Stete te$ SttöndjS, feinen legten JfugenMitf nid)t

beunruhigen fotten , febfug er tie Jfugen noeb einmal auf,

al$ jener au$ tem greife »erfebwunten tvar. @r fab £erolt

lange an, unt febjen ibn ju erFennen, »deinen (Segner ber^

tiebe Vergebung , « jtammefte er matt, »fage tbm , tat? icb

yerföbnt fterfce, unt meinen #atj bereue. 2tttf tem 25fufe

,

ta$ mir entfließt, fcbn>intet tie £eibenfcbaft, ter $ot madjf

atfeS Flar. S23ir erlagen ter ©cbfangenlijf etne$ berjtofen

SCeifies}, unt ftnt if;re £>pfer gehörten.«

@r febrcieg , aber feine 2fugen Mte&en auf £od;ffaten' ge*

Reffet. »£üte T)id) t*or gfeidjer ©efabr, £>ocbftaten ,** fagte er

entüd): »fliehe ifjrc Stäbe; fle fyat Fein £erj , ünt Fann nur

betrügen !« —
£erolt§ 25ruft turcbfubr ein giftiger ^feif f>ei tiefen mübs

fam bervorgefcrad^ten Porten , fie waren tie regten Saute

be$ ©ferbenben, unb tcSbalb t>on unausföfcblicbem GHntrucF.

SDSenig SJtinufen fpäter n?ar ber fd)tt?acbe SefcensfunFe erfo*

feben, ber Hol&e @raf, ber mutbtge Stifter , tag rubig am
23oten , unb fein tapfrer 2frm war für immer entwaffnet.

£erott trug @orge, tajj ter Sann bes <pretigermönd?$ ntdjt

an feinen Steffen yotTjogen wart. @-in miffeitiger Sttönd)

treibte fein ©rafc, unb verfprad) ©rtett unt @eefmeffen



für ben I?trigefcf)tcbenen ©eiff. 2fucf? fein öermacfyfniß ttw

bem fd)it>ermütf?igen 3-reunbe fjetftg , um e$ $u »olfjte&en >•

fccgafr er fid? 2ft>enb$ in &<*3 §ax&, wo (Sfermont mit feinem

ZTrjte 3-ufl[urf)t gefunben fjatte. @r fanb Den jungen ©rafen

im fceftigflen ftte&er , afcer in frönen ^antafien. dt rebete

mit (gigtSmunben, befdjwov fte, if;re 23erf;eijlungen ju erfül;

Icn, unb rief if;r alte ©tunben ber Sie&e unb &&S ©tücfS ju?

rücf, Sie if>m an ifjrer ©ette öerffoffen waren, dt gfau&te ftctj

für fie ju fc&mütfen, fal) alle tfugen neibtfrf) auf ftcf? gerief);

et, un'o fpradj t>on t>em £anbfcf)ul), Dem ^fanöe tfjrer Sreue,

ber ne&en diamanten feinen £ut jteren foltte. $ieroIb wandte

ftd) mit frttterm ©cfjmerj üon biefem 2fnt>licf. >»#offt 3^>t

nod)?« fragte er ben 2frjf.

» Stein -Oerr, « erwieberfe btefer. » (flje e£ lieber 2f6enb

wirb, ift er au feinen SSäterit gegangen. ©alfcen unb Kräuter

ftnb ofmmädjttg gegen foldjeSßunben. £err, mtcf) jammert be$

jungen Söfutö, fcaS in feiner Sfjorfteit fyniäljvt, für ein faffdjeö

28ei6 , wäre es> aud) fcöön tt>ie (ffter, unb Ffug wie 3ubitl?. «

£erotb warf no# einen SSficf auf (Sfermont, unt> eilte

fort, af$ Fönne er bem Q5efüf>f feinet 25ufen§ entfliegen, (fr

netbete ben Sobten um feine 9luf>e, unb ben ©ter&enben um
feine Sräume. SSiebcrfefjen wotfte er ©igismunben nicfyt,

a&er wofjin fotfte er ge&en , tf>r 23ilt> $u »ertifgen. «Sie ju

»crgefTen war »erge&fidjeS Tineen , eben fo wenig Fonnte er

eine unebte ©eete in fcfjöner £ülfe fie&en. 3tyrer SSftcfe 3au*

&er, ben fte' getrauet fjatte, brei treue -gierjen ju betrügen,

fotfte niemat£ mef;r feine ©eefe »erwtrren; !>ie warnenbe

Stimme beö ©rafen »oit ijoCfunb , unb bte fcftwärmcrifdie

£te&eswonne *el armen (Sfermont, tönten wwertffg&ar iü
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feinem ©ebor ; aber Fein Saut evbob fltf? für Sie 2fngefl<igte

,

un& wobin fem gequälter ©eitf flüchtete , fanö er nur 3eu*

gen ibrer <g>d)Ult>.

SnUeffen war ©igiSmunfca 5>rei £age faff b ett>ufjtfoö, unt

benterFte e§ Faum, fcaj] man fie am vierten in einen »er*

fdjloßnen Sßagen brachte, um nad) oer 9tat>cn$burg jurücfjus

febren. @ine ibrer grauen »ffegte fie wäbrenD fcer Keife,

mitleibig , aber ebne Siebe , &enn fie füblte einen ©djauer

»or t>er Sftörfcenn be$ fröblieben (Slermont, unb be3 ritterli*

d?en £ou*ant>. 2fuf bem'ffiege war ©igi»munba ftumm, füllte

oft if>re TTugen in Südjer unb (gcbleter, weinte aber nie,

benn ta$ Uebermafi be$ (SlenbS »ertroefnet Uen trötfenben

2l>räncnquett ; bie unüerffänbige !£)irne wußte ca§ niebt, unb

bieft tiefe fcbrecflidje SMirre für t»aö Seiten eines böfen »er*

ffoeften ©emütb$. 2Tuf ber 9la»en$burg mochte ©tgiSmunöa-

in Feinem ©emaeö »erweifen , mit unruhiger 2fncjjt fTüdjtete

fte iebe (gtun'oe in ein anbereö , f>i$ fie l>a$ entlegene Sims

mer betrat, wo t>ie Sanbgräftn (flifabetf) einftmal$ übernacb*

rete. £ier warf fie ficö. auf baffelbe Sager, unb genoß nad?

vielen Sagen Den erften ©Plummer. #1$ fie erwarte , for*

berte fie @ine$ ibrer ©djmucf FäfTcben , öffnete e$ bebutfam ,

unb fab ben 3nb<*ft fange an, bis eine S-lutb »on Sbränen

tbren tfugen entftürjfe. Brigitte bliefte über tf>re ©cbultcr

,

neben manchem Migenfem ©tein , lag eine »«weifte gelb?

lid;e 9tofe, forgfam in ©etbe gebullt.

»33rtgitte« fagte ©igiSmunba , »td> will nun mein gan*

je§ Ungtücf wiffen. 2>er ©raf »on £ou*anb ift tobt, unb \d)

fürd?te, aud) Glermont ! 2>ocb , wa$ frage id; nod) ! ad; icö

weijj e$ ia nur ju gewiß. « —
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»S3eifce föfct/i* erwie&erfe t*a$ 5tt5fcd)en. »O fcer junge

riüerridK £el& ^ätte beffern Sofm iu-rtient für fo viel Siebe.

£ier , tiefen $<tnfeföu$, ten 3£r ifrm gabt, tröste fein tfrjf,

$m borgen nacktem er geworben xvat, nebft taufenö ©rüfjen.

Sftetymet tfrtt fcin , er ängtfigte mid?, fett tef? ifm tefafj , aber

id) modjte nicfjt refcen , freier 30r felbft mid) auffordertet.«

n 3d> gab it)m fein 2tebe$$eid)en«r<< fagte ©igi&munlia

,

»er nafjut t>en £ant>fd)ul) , fcer meiner £ant> entfiel. — 2)a$

fotf mid) nid)t redjtfertigen, mein Seidjtftnn , mein lieber;

muti) f>at 25eiöe gemordet! ©et) tie ©träfe nod? fo fntrt, fte

tft gerecht. —- 9Tun nod? eine Srage, Brigitte, l;örtejt tu nid?t$

t*on £erof& von £od?ftaöen ?«

> dt fenfcete (£ud) ein emigeS 2e6en?of>f, tufcem er fein

2Sater(an»> »erließ,« antwortete fca$ Sftäocben. » 2$of>in er

ging, it?etfj id) nidjt; »ietteidjt ju S>en Ungläubigen, fcie er

fdjon einmal befämpfte. ©ein 3fn51tcf jerriß mein £er$ , id)

mag if>n (fud) rttctjf fdji(t>ern!«

©igi3munt>a tfarrtc mit gefaxten £änt>en ttor fid) ^in >

unt reid)[trfjer Styränentljau überfirömte 5ie weife ftofe. 3&r

ganjeä ©lud war nun wie tiefe 23(ume »erblüht, ©ie rief

fid? 5>ie ©tunfce jurüd , in welcher fie fie empfing, unö ilje

franfe$ £»i fanö in i>en SKorten Der San&gräfin einen

fdjwadjen #offnung$fd?immer. 4-HJa» »erwelft ift, wirö Bieter

trügen, fagte fie teife , unö Siebe f;at nid?t Anfang nod)

(*nöe.

©o tterfi-rtdjcn S&odjen einfamen ©rarnS , in welchen

©igiSmunöa nidjt ju Bewegen mar , öa3 enge ©emadj , wo

fie wohnte, ju »erlaben. 3ni>effen fam i&r SSi-uSer heim, unö

öa er feine ©cfyweffer iärtlid) liebte, <wd; lieber fröf;lidpe alS
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traurige OTcnfc^cn um fldt> faf), ging if;m' ifjr Buffanb fef>r

SU ^crjcn- (fr urteilte nirfjt unrichtig , bafj ber 2fufentl;aft

auf Der Ravensburg > bie (Erinnerungen fcfyärfen muffe / bie

fte »erfolgten , was et? t>on Brigitten Ijörte , »erftärFte t>tefe

Meinung , unb er glaubte eine- Söeränberung ber 2Cofmuhg,

einen 23efucf) auf bem (Schlöffe fetner SSerlobten , am beffen

geeignet, t>ie €>d>atten au$ <gigi$munben$ ©cele $u ver;

wifctyen. 2)a$ ®d)lolj lag in einer ladjenben ©egenb , feine

©arten waren Fünften er&aften, 3agbgewüf)l unb ©afffreuhb*

fcfcaft belebte bie (finfamfeit , unb t»ie 5-räulein waren ©fgiä*

munbenS liebfTe ©efpteltnnen. 2fber er fanb ben beftigften

SGDiöerftanö , al$ er ber traurigen aSüfierin tiefen 'plan »or*

legte. anfangs weigerte fte ftd) nur, t»ie ©*welfe ift/re$3inu

merS ju üfcerfcfyreiten , ol;ne einen ©runb anzugeben, «1$

ber ©raf in fte brang, fiel fte weinenb an feine SSruft, unb

befctywor ifm , fie su laffen, wo alfein feie 9Utbe für fte wäre

;

benn feit fte auf ber traurigen 3*af>rt, v>on 9?orbf>aufen !;ie?

$er, jum 33ewufjtfet)n crwadjt fti), wären bie ©etfalten ber

<5rmorbeten an if/rer &eite ftcfytbar gewefen , fte fcabe fdjau*

bernb t»ie 2fugen »erfüllt, aber jeber 23ficf, ben fte jagenb

gewagt, fen auf bie woblbeFanntenSüge &e£ armen (Vermont,

ober be$ jornigen £oltanb gefallen, £etn 3immer in ber

35urg , wobin nidjt biefe (Erlernungen ibr gefolgt wären ,

fein ^fäfjdKn sur ftube im (Schlafe, &tö if>r wanFenber &uf1

fie in bie$ ©emacb, getragen b«be , wo ber ©djrecfen ntcfcf

mit ibr eingetreten fe». Unb barum, fufjr fte fort, fotf micty

nichts von bjer »erlogen, benn tytt Ht %a$ (Entfeijtictje Feine

OTac^t !
—

(ES lag nicfyt im ©eift jener 3cit, ober e§ würbe ein
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Srevel gcwefen fenn, Sie aR8§Ct#feit fce§- CPrjä&fftn m reugs

nen, a&er je mefcr ftc^> 9\aoen$f>erg$ £aar emporfrräufcte,

wenn er fte jugafc , je fefmlicfyer wünfdjfe er, feie ©ewalt fcer

Betreuungen, tue fonft fo »iel ü&er ©igtSmuuöen »erntoct^

ten , möchten öa$- 2fufjerorl>entftd?e , in ein brofjeö Einige*

fytnnft tterwanbeln. deswegen fceftanfc er, mir mef>r al$ ge*

wöl)nfid)er £artnäcfigfeit auf feinem Slütlfen, un& t>a$ arme

2Jiät»djen ^«tte feine Waffen al$ Sfcrä'nen ; ja fte ergafc ftcfj

enMid? in ityr ©efajicf , in t>er Uc&erjeugung , fcer @-ngef öer

9tacfye tret&e fcie Unwürdige au$ &em ^aume , weldytn t>te

©puren einer £etrtgen gcweif;t Ratten ! — Wlan trat affo

tue Steife an , iod) Faum fafjc ftd) ©igiämunfca außer Öen

fc^ü$enl>en 2&änt>en , att fte von feuern jeneä rätselhafte

@-ntfe$en zeigte, welctjeS Brigitte früher an Ü>r fcemerFt fjatre.

©ie fctyau&erte, wenn if>r tfuge flcf? jur ©eite wan&te, unö

wagte fcalfc nicfjt meljr , &ie 25ltcfe »em SSoöen ju erf>eü>en.

25a$ ©cfmtucffäftdjen war in ifjren £änöen ; für nidjts weiter

fjatte fte ©orge getragen ; Brigitte unt> (finer fcer Seifigen ,

welche fte gefeiteten , fafjen , wie fte e$ juweifen öffnete, unS

im 2fnfd?aun fce$ Onljaltö fidjt&ar ruhiger warb ; öenn fte

wähnte nict)t gang »on £ocf)jfat>en getrennt gu fenn , fo fange

fle fcie Ovöfe bewahrte.

» 2ßa$ mag Sarin fenn ? « fragte t>er arte £ned;t Da$2ttäÖ;

cf?en , wäfjrent» fte fangfam hinter if>r f?er ritten.

»Siamanten genug,« entgegnete jene, »an fcenen fonfl

if>r £erg l)ing, je^t ad)tet fte fie nidjt mef?r, at$ 31>r unfe id)

fcen ®taub gu unfern Süflen. tffcer eine SKofe liegt iabei ,

t>te SBunfcerfräfte fja&en muß, wenn id) &ie Söirfung &et>en*

fe , Die fte bei i& l;eryor&ringt. 2>cd; ijt e$ nur eine gemein
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ne ftofe, id> ffanö nidjf fern af$ tte Sanfcgräfin tklifAHlk fte

Vftücf te ^. u»ö kern Sräulein »ere^rte.

«

»^a5t 3fn* nie gehört , wie tue fromme $ürffin fcfjon «itf

fcer iöartfrurg Die 9tal>rung$mitter, feie fte Ijeimlid) trug,

in SSfumen verwandelte, unt> wiederum öie SSlumen in

(greife? @ie füi;rt jefjt ju 9ttarf>urg t>a$ fielen einer £eiri?

gen, unfe wenn. if>r ©efdjenf feltne Gräfte f>at , mag t>a£

nist)t öaä größte il;rer SBunöer fenn?« fagte t>er ÄriegSmann.

©tgiSmunfca achtete weoer auf Öicfe Unterhaltungen if>rer

2)ienerfd)aft ,. nod) auf fcen 233 eg , ien fte jogen. 2fnfcem£>rt

iijrer Söeflimmung angelangt, jeigte fle feie quah'oUfte llnru^

l)e, fto§ »on £>en Betreuungen, in tie man fte »erfted?ten

wollte, in feie (SinfamFeit , unt> au$ ber @infamfcit , mit

namenfofer tfngft ju fcen ^enfdjen. €He wanoerte in fcer

9Tadjt ourd) Simmer un& ©attcrien , fein <Sd)faf fdjloß if)r

2fugc , iljre £aare fingen fdnnudloS um t>a$ Haffe ©cficfof,

ifjre £feti>ung war ofme (Sorgfalt angeregt, at>er fca§ Heine

fcfjroarje $äfMjcn Ijing an fdjwerer goftner Rette um ifjreu

0»acfen, uno fie ließ e$ wei>er Sag nod) 9Tad)t »on ftd>.

ÜTur t>rei Jage war fie inoeffen unter t»er ^ffege ifjrer @e>-

fpielinnen gewefen, af* fte eines 2f&ent>ö Brigitten fragte,

o& fte ityr treu genug fe», eine SKattfa&rt mit if>r anzutreten,

üon welcher fte ftufje tyoffe. »3d> *>a&e große ©eftnfudjt nad)

fcer Sanögräfin @üfaDetf) , « fuf>r fie fort, »unö öenfe meine

©träfe wirb 6ei Üjr enfcen. SSJiaft &u mid? in fpitgerfleiUern

nad? Harburg öegfeiten?«

» Seifige 3wngfrau, wie fcürfte id; t>a§!« erwie&erte öa3

9J?ö&c&cn, »£>er @raf, @uer 25ruöcr, f>at mir ge&oten H)tn

ie&en @d>ritt, öen 3f;r t^»t / ju &erid?ten. Spartet &i$ er
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femmt, er »ifl (?ud> mit reifigem 3uge geleiten raffen, fo

3br nid>t aträtrd wolft.«

>»3rttd;t alfo ,« fügte ©igisittunba , »afö %Mfgerin muß id)

erfct)cjnen, meine 5üfje muffen mid) Eintragen; bleibe benn,

«eun biefo. mein 3ammer nidjt rübrt, übet »erbirg mein ©es

beimnifj. 3dj merbe nidjt unbegfeitet geben, « feljte fie jit*

terub f>inju , »bod) beine 9Ube n?ürt>e mir rcebftbun. £ann

Sobn frieb reiben , fo nimm liefen ©tein , tu fyaft ilm oft in

meine Soden geflochten , nimm tyn , er wirb bein ©lücf

mad;en.«

Brigitte H«$fH ben bliljenben (Stein , unb »erftrad? 2H*

le$, n>a$ baä Sräufein begehrte. 3n raufte «VifgcrFteiber ge*

l)üUt traten fie Sie Dvetfe an, ebe t»ie 25eit?ofjner be£ ©ebroffeä

ertt>ad)t waren. @igiSmunben$ angtfttolfe £aft mehrte fid>

mit ieber SJJeife, eS trieb fie ofme 9tube »orn>ärt$ , obgfeidj

ein Sieber in il;ren 2FSern brannte, unt) fie ben ungeivobnten

2fnflrengttngen faft erlag. 3n ber legten Verberge »or 3ftar*

bürg Fant fie bi$ junt Sobe crfcbb>ft a\u Sörigitte bereitete

il;r ein Sager unD einen Fübfenben JranF, unö feilte fid) $u

ibr, ängfUid) bemübt, fie ju einer Furjen SKube su »erwögen*

tt>äbrenb bie Seibenbe, mit bem feflen SBttfen ber 23er$t»eifs

Jung , ben Fteinen SReft be$ 28ege$ jurücf^ufegen begebrte.

Sa» ©emacb, n?ercbe£ man if;nen gegeben fyatte , war ge*

raumig, aber finffer, in ben büflern 503inFeIn, bie baä nie*

brige 2)ad> bitbete, lagen mancherlei ©erätbfdjaften aufge*

tbürmt, unb föt&eten feftfame (Blatten , b<x$ fcbtvadjc Sidjt

ber eifernen Sam»e in ber Witte, »ermodjte nidjt, fid? bi$ bat

bin ju »erbreiten, unb ein leifeS (Seufzen fd;ien juiueilcn bidjt

an 25rigitten$ Obr vorüber ju Rieben. 2{&crglaubiger <3d;res
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cfen bemächtigte fiel) be$ fur$tfamen 9!fläbri)en$ , He gitterte,

unb rücfte nätyer an iljre ©ante , £>ie mit gefcWofienen 2fu=

gen tag; fie bereute fcfmterslicl? if>r gefolgt $u feyn, fet&fr ber

©iamant, ben ftc in eine Satte ifjreS ^(ei&e^ eingenäht fyAtte,

unb jefjt ju ifjrem Srofte burdj feine £ülle füf>lte , fonnte

fyt , für fo fc&recfficfye tfugenblicfe , feinen @rfafj geben, ©a
erfwb SigiSmunba ibre blaffe matte ©etfatt, if;re tfugen f«s

tyen mit (£ntfeijen flarr in feie teere SinfJerniß , unb tt>re

£anb faßte SßrigittenS, £anb. » Wvc muffen fort!« rief f»e

aus, » fo nabe waren jte mir noefe, nie! ^ie^fl bu jte aud?,

Brigitte?«

»3$ fe|c nicf?t$, aber ic&, bin ijalD tobt »or tfttgtf,«

fagte t>a$ 2ttäbcf?en. »Zeitige Sungfrau befctyüije m\d) , wenn

icfy e3 febe, bin idj beS £obe$!« —
»Qfermont unb -öottanö!« fubr ©tgtemunba fort, »&ie

SSeiDen , oie aUe meine 0cfyrttte begleiten, ©ort , — bort

!

(giebft bu fie? — ©tücfticbe, bu jiebtf fie nietjt, bu baft fte

ntcfyt getöbtet. — O »erlafjt mieb, , »erfcfywinbet nur auf

<2>tunöen, nur auf 2fugt'nbticfe !

«

Äafter (grauer goß fTc^ burcö 25rigifteno ©e'bein , fte

50g ibre Re&jte au3 (gigtSmunbenS £anb , uns rücfte weit

»on bem Sager. £>f>ne 2ttitteib fabe fie, wie bte tfrme $urücfi

fiel, uns. ein @#laf, ber mebr £>bnmad)t at$ 9tuf>e war,

nacb, unb nacb auf fie berabfanf. ©a$ einfame SQtä&cfjen et*

gnf ben 9iofenfranj, ibre bebenben £änbe rottten bte £üget*

eben, ibre Si^en murmelten ein ©e&et, SaS ieboeb bte SukH
niebt bejwang. ©*ä teife (gtöfmen in ibrer 9täbe oegann wies

ber , unb fe^te ibre (J-inbiloungsfraft in Stammen , fie glaubte,

nun fetbjr, hinter einer ^äulc,, Sie iem ©acbe $u* @tü^
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öiente , ©igiSmunöenä furc&t&arc SBir/otger tauften ju fe*

&en ; e$ feinen il>r mehr al$ ntcnf$li$cä 23ea,innen, vei einer

©evieterin ausjubarren , t>te von folgen ©cfyrecfniffen untla?

gert n?ar. Seife fraf>l ne tief? $ur £ftw fjinau», fcfylict) , ofme

untjufcf>aucn Öie Srevve Runter , unö trat in t>ie erleudfc

Cete ©flaute, £ier, von Öem lärmenöcn ©efcfyret jecfjenöet-

Männer empfangen , gefeilte fie fiü) ju öer 5UJirtf;in hinter

öen £erö, ifjre 25ricfe an öen SSÜöern regen £even$ tveiöenö,

öie aüc Surctyt verkannten, unö nadjöem verflechte fragen

fie fceleljrt Ratten tvie ne&en <gta,i»munöen$ Kammer ein

Franfer £na&e liege, öer ieöen Jag von öer fianögräftn, oöer

einer i^rer grauen fcefuctjt iveröe, erHärte fie fict? öie £Iagei

töne genugfam , um ivieöer $u einiger Dtufce ju gefangen.

2>ie ©egemvart öer 2ttcnfrf?en, öa$ f^ette £td?t, öa$ ©efvräcfj

mit öer gefcfytväfsigen ;£OirtJ?tn , gafcen öem (Schlage iljreS

£er$en$ in Furjem feinen gemäßigten Saft ivieöer , fie fing

an, Sie (Srmüöung einer langen Jagreife ju fityfen , öa$ @e*

lauter öer Jrinfenöen fcbotf verworrener in if>r £>f>r, fie

lehnte öen £ovf an öie SSanö , unö entfcfylief. — 2HS 25ri*

gitte erivacfyfe, tvar c$ fajt borgen, öie nächtlichen 25iföer

tvaren n?ecjC)en?ifcJ>t , unö fie erinnerte fi<$ if>rer tyflidjt gegen

öie verlafme ©igiSmunöa. (*tlig ju if>r aurücffef>renö , tritt

fie in Das ©emad), fcfyleicfyt an$ £ager, unö ftnöet e§ leer—
tljr ©efcfcreierrvecft öa£ £au3, man fucfyt naf>e unö entfern?

ter, ofme öie Verlorne ju finöen. @o verfließt öer borgen,

um afttrteg tritt Söriojfte öen 2£eg nacfy 2ttarourg an, um in

öer 2öofmung öer £anögräftn nadj ityrem trräulein ju for-

fctyen. (iinc alte efyrivürötge grau nimmt fie gütig auf, G&er

von öer •Gerfdnvunöenen ftnöet fiel? feine <gvur, — 3e&i
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wantfe Brigitte aUe$ an, ten lauten ©orwurf i|t%S ©ewtf;

fen$ ju betäuben ; in tiefem 23emür>en ging ter lefyte <&d)<\ti

ten »on Sreue für i&re Herrin unter. (Sie ttergröfjerte ifjr

UJergefjen / jweifefte , tajj ilyt jemar$ wieter SKufje geworten

wäre, unt fant nidjtS glütfridjer für fte, al$ wenn ter 25ad?

neben ter Verberge — wie feie S55irtr;in andeutete — in ter

Smnfetyeit i(>r ©rab geborten wäre. 2ftit folgen ©etanfen

lief} fle tie @t«St eilig hinter ftdj , feft entfc^roffen , tie fta*

vensburg nicfyt wieter ju feljen, unt einen Sbeit tf;re£ 9^$;
tfjumS ju ©eelmeffen für ta$ Fräulein anjuwenten.

2fn temfetben Sage erwartete ©ifefa einen liehen 23e*

fud?, tie hinter ter £antgräfüt. @ie beobachtete tT;re $ür?

ftin mit tem 2fuge ter Siebe, eö Fonnte ifrr md?t »erborgen

Bleiben , tafi tie Uebung , fafJ übermenfcfyüdjer Strenge ges

gen fid? felbft, if>r geben betrofjte. (?tifabetf;ä 9iäd)te yergtn*

gen iefjt itteifl of;ne (Schlaf, in anfcartenten tyebeten, tie fie

nur turcf; Ijarte ©eifktungen unterbrach , tie Jage witmete-

fie ten ßranfen , ol;ne 2fnf?ecfung, (Srmütung / ttftfc eigne

©djwädje su freuen. 3&r ©eftcljt wart) mit jeter 28o#e bräfs

fer, iftre ©etfart feiner, ti;re ©timme reifer, aber eine fülle

£eiterFeit flimmerte in ten 2Tugen, unt verbreitete ftcT? über

atie i\yve 3üge , wenn ter <gd?raf fie in i&rcn £ef>nflur?r be*

fdjttcfc. ©ifera riefj bann tie ©pinter in ben @d)oof> ilnfen ,

faltete tie £änte, unt falj fie mit ter 2(f>nung an: fte werte

fie nun nidjt lange meljr feljcn. @ie Fämpfte immer mit

tem SSunfdje , tag fmFente geben auf$uricf)ten ; ir>re tiefe

@otte$furd?t entbehrte jenen Ijotyen fcfywärmerifc§en€>d)wung,

ter ^rifabetr; auf feinen Slügeta sunt £immer trug, fie fonnte

noä) über @-rtenftf;mer$en weinen, unt weinte fceijje Zf)vä-
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fte »er einiger Seit eine 25oifcfyaft an (J(tfabetb$ SSater, ben

^Önig üon Ungarn a&gefanbt , um ibW 5a3 ^rti-fe fieben fei*

ner Sc-cbter ju fcbilbern , atnb beSbalb ergingen t^re bitten

an bie 2febtifj"tn t>on Ailingen , unb ben 25ifct?of üon 25am«

berg , ber frommen 9ftutter ibre Äinber jUjufenben , bannt

einmal eine SreuDe in ibr büftreS 2>afet)n berein fcbeinen

möge. SJBie fte nun ben Jag ber 2fnfunft mußte, unb bie

Sanbgräftn frül; au£ ibrem ©emacb trat, Füllte ©ifela ifyvt

£anb , unb berichtete fcbücbtern ma$ fte gefban fyatte , unb

mie beute nocb, ber 'Prinj unb bie jungen. Fräulein ba$ §au§

beleben mürben, ditfabetb lächelte ibr gütig ju , unb festen

Feinen ibrer gemöbnlicfjen Smeifet su begen , ia fie äußerte,

e$ merbe ibr mobf ietyt vergönnt feon , ftd) an bem 2fnblicf

ibrer ßinber ju laben, ber jarten «pflanzen, beren @-ine tuet«

leicht früb im ©arten @otte$ blüben merbe. — SJBie immer

ging fie bann in$ £on>ifat, unb bie WittagSseit mar tängft

»orüber, al$ fte ju ibrem ärmlichen 2ttabl/ unb ibrer raus

ben (Spinnerei jurücfFebrte. 2)er Sag mar ungemöbntiety

beiß, bie ermattete OTatur forberte einen 3ott »on beut boeb*

geftnnten angerannten (Seifte, (flifabetbS £änbe ließen ben

5aben loa, ibr 2fuge febtoß ftcfy, obne ba^ fte ben tlebergang

üpm S25acben jutn @d)tummer mabrnabnt. 3bre alte Wienerin

freute ftcb ber fußen iRube , mieb iebeS ©eräufcb, unb fcbltcb,

auf ben Beben jum Senfter, bie Sicbtfrreifen ju bebeefen , bie

bie meberfinfenbe ®onne I>eretnfci)icffe. 711$ aber ein balöe»

©tünbeben »erftrieben mar, nabm fte bebutfam ©cbleier unb

2ttantel , nebjt einem £äfta;en mit Kräutern , benn fte mottte

ben FranFeiv Arraken in ber Verberge befucfjen , unb gern

2)
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fratt> jutticf fet>n, ba öte iungen -yerrfdjaffen ie&en JfugenMicf

fommen Fonnten.

» @ef> nid?t of)ne mtcfj, ©ifela, « fagfe t>ie Sanfcgräftn fid)

ermunternd, »id; folf unüer^ügad; öen $&eg antreten/ unö

frin bereit. «

»25lei6ct f)eute &af>etm,« bat öie alte ftrau. »3(>r fegfc

fel>c erfcfyopft, unö id? yerjfefje l?en wunöen $-uß §u &t-l>ans

fceln. (5-f>e t>ie Dämmerung ein&rid)t &in id? wieder &ter> in*

t>effen genießt 3l?r einmal eine 5-reu£>e , Denn @ure ßtnöer

fonnen ntcfjt lange mefjr fauuten..«

»@ott »erlitte, Daß idj Dekalo 6lie&e,« rief ($rifafcet&.

»2Senn meiner tfugen Suft, unö meinet £erjen$ ©erlangen

Sie fceiTere Stimme sunt @d?weigen fcrädjte, wäre mein

(5-ivigeö in @efaf;r! id) folt mit Dir IjinauS gefjen , id> fott

öen £ßeg öurd? öen £>icf?teften
s-IBaIö nehmen, un& an Der al*

ten (iifye , fcet t>em Sttarieniulöe, fceten. 2)er e$ ge&oten tyat,

hat mid) nod? immer gut gefubrt. «

©ifefa wiöerfprad? nic&t langer, fte gingen eilig Die

«Straße I;tna&, in Die freie, tyerrftd) beleuchtete SanDfdjaft.

Gin SSJalö , t>effen Stamme nun fängft gefallen fint> , €?tau&,

»t>te Die 2ttenfd?en, Die frd? feine! ©djattenS freuten, nahm

fie unfern Der <&ttöt in feine 2)unfell;eit auf. diifa&etf; fdjritt

rüffig einen Did;t »erwad?fenen 2£eg , tn$ ju Dem 25aume,

unter DetJen weit fdjattenDen heften ein ffeinerneS Butter*

gottes&ÜD tfanD, Der Ort, Den fie ju if?rer 2f&enDanDad}t ge*

wühlt hatte» ©ie &etete lange unD inDrüntfig, aud) ©ifefa

hatte ftd> niedergeworfen; af! fte wieDer «uffdjauten , war

Das 23itD — üorfjer Düffer unD grau — »on einem Reifen

J5licf Der glüfjenDen (Sonne erleuchtet. Soften »on tiefem
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(SnabenjctdKtt , tidjtete t>ic Sanfcgrä'ftn fid? auf, Weiter au

gefjen , fiefje, öa lag im niefcern ©ebüfd), wenig ©dritte

von Sern (Steinbutte , ein weiblicher Äörper, t»em tfnfcfyetne

nad; of>ne Seben. 2Gäf;reno bic frommen 5-rauen #ano ans

legten, »ieü'eidjt einige £üffe ju gewähren, warf @(ifabet&

einen öanFenöen 525fccf gen £immet, öen ©ifefa wo£( yers

fianö , t>enn e$ wottte i&r oft öünFen , ar$ fübre eine f>öf>ere

£an? öle anfprudjtofe SufDerin' geroöfjnfid; fcaljin, wo ein

gutes SBerF, eine fromme <pffid;f fite erwartete. Ttud) fäno ftd;,

nähern fte Die Sebfofe näf;er f>etvaä)tet fyatten , ein fdjwas

djer rpufi'fct)Iag , fo fdjwad; unt> unterbrochen , oafj öie Sanös

graftn gitterte, tf)n im näctyften 2J"ugenb(icf ftitf fte&en ju

fe&n.

>>2Garum fjabe tefy ijod? nichts jur ©tärfung!« rief fie

aus. »2>er fterbficfye QSerftanfc ift $u ounfel t>te Reifungen

fcer fcöcfoflen @üte ju »ertfefjen. Saß uns mit Seinen halben

if)te ©djfcife reiben , ob üieKeidjt oa» Seben erwacht. ($in

Kröpfen Gaffer lvüroe mefjr tf)un, t>od; l)ier ift ringsum Fein

ÄueU ; &enn oaS @raS $u unferen 3ü0en fd;mad;tet nad; Za*

t>ung in öer 2>ürre. «

(Sifera wanote inbeijen i^re bitter vergebens an, unö

tfjat Den S3orfd;fag , nad; Der Verberge ju eilen, um -fnilfe

ju fd; äffen, diifabetf) gab iljr S5eifalf. »@ott gebe Seinen ftü*

fien Stüger , « fagte fte, »oenn t'd) fürd;te, i^re Sampe erlifd;f,

e^e&u wiefcerFeljrft. SKenn mid) meine Erinnerung nietyt trügr,

fo faf) id) oiefe gefc^roffenen tfugen cinftmalS Reiter grän*

jen, un!> fcaS blaffe ©eftdjt »on Sugenoluft flimmern. •£>

wie ift aUcS ein #au# unö ein 9vaud; auf fcer nebligen

(£r&c !

«

© 2
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©tfeia war Wafcrenfc tiefer 25emerFung fcfjon hinweg ge*

eilt , frie Sanfrgräftn Miefe «Hein frei t>er unglücF liefen <£igi$s

munfra. €;ie l?ieit in if?ren Ernten fcaS tferfcenfce £<*upt, t»efs

fen 3üge fid) mefjr unö mefjr verfcüfferten , un& in fcem

afcenfclicljen ©chatten fceS 2£at!>e$ immer flarrer unt» FeMofYr

fctjtenen. Minuten wurfcen fcer einfamen Sürfrin ju ©tunfcen,

fte flanö meljr al$ einmal auf, an einer licfjtcrn ©reife, i!>ren

geifern entgegen ju Miefen , fcoef) fciefe Fonnten noer; nic^t

fommen. — SSater! fagfe fte reife, e$ muß Sein SEBitTe fenn,

fraß fcieS junge fielen oI;nc geifüictjen Srofl fdieifret! @in

wenig SSJafTer Fönnte fte freieren, ein Sröpfdjen au$ fcer %-üUe

2>cine$ S3orratf)$, wenn e$ Sie tffcern tiefer Fargen @rt>e

turc^träcfje !
—

<£in ©eräufer; traf ifjr £>f;r, fte Wäfmte t>te Schritte t»ef £om*

mengen $u l)ören, fte fcrang tiefer in$ ©e&üfcf;, f>i$ ein großer

23ogef t>or if>r aufflatterte ; er war e§ gewefen , fror fte »er*

locft I;atte. 2f6er wie fte nun t»ie 2fugen üon fcer (Sicfje , auf

Welcher er fid) wiegte, ntefrer fenFte , wart» fte ein frifd)e$

JSrünnfein gewaf;r , t>a£ fte fjier noct? nimmer gefetyen l)atte.

@-$ trägt noef? iefct ifjren STamen , unb feine Crntoccfung tft

ein§ fcer »ielen SKun&er, fcenen fte if;re £eitigfyred;ung

fcanFt.

£>fme einen tfugenMtcf ju »errieren, fcefcMoß Me £ant>*

gräfin S>a§ fcfywere beginnen , fren frarren Sövptv ©igiStmin«

fcen£ ju fcer Ciuelfe ju tragen. d?3 waren nur wenig ©dritte,

frort) Miefe e$ ein SRiefenwerF, fcer ßarFe SKitfe mußte fjier

atfein £raft gefeen. XU e$ »ott&radjt war, festen e$ »erge*

feen$, unt> fcer £ot> (Sieger üfeer fra§ Fämpfen&e Sefeen ju

fv-^n. (£rifafectf> flößte fron friivren Sippen fcie Ffaren perlen
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öe$ £Hiett$ ein , uni? mufcf? unter Reißen ©e&eten fct'e gefdjrof*

fenen tfugen. Sie l>o& öen 25f»cf $um ^tmmel, £f>ränen

mifcljten fidj mit oer Füllen Sfutf). £err mein ©ott ! feufjte

fle , mit öenS&orten öe$ 'propfKten : laß öie Seele öiefeS £ins

öe$ nneöer ju i^m Fommen! Uni? immer ttMeöerfjofenö bot ße

SigiSmunoen Den ftärFenöen JranF, uno Die Sippen öer £>f)ns

mächtigen regten ßcf? il;rt einjufaugen, if>r £er$ fing nneöer

an ju fcfyfagen, unö t>er ftocfenöe yul$ fjolrßd), unter öen

prüfenden 5-ingern öer f;eiIFun&igen 5'ürfHn. Ww ©tfela mefjr

•5>ülfe öra^te , yerftärFte ßct) Die Hoffnung ; jwei Banner, öie

mit if>r Famen , trugen SigiSmunöen nad) 2ftar&urg in£ £ofs

pttaf, unö tue Sanögräfin öurdjroacfyte £>te 9?aci)t an iljrertt

25ette / nadjöem fle if)ren ßinöern nur einen tfugen&ticf ge*

fc^enft Ijatte.

Sänge fctjnjefcte StgiSmunöa jtmfityett Soö unö Se&en , fte

jeigte Fein 55e«mßtfet)tt , «6er öie namentofe Unruhe , tote ße

in jener 9Tad)t au$ öer £er&erge getrieben fjatte, mar »on

U>r gewichen. StiK lag fie in öen Söanöen öer Svanfyät, wie

eine »ertt>e(Fte Sötume , Die if;re Sd)önf>eit öer Suft uni öer

(Sröe ivieoer gibt, ofme e§ ju fügten. (SnMid) und) öa» jer?

ftörenöe Sieöer, öer Webet wtd) »on if?ren Sinnen, fie faf> ftc^

juerft mit 23en>ußtfet)rt in öent Fleinen gerobbten Simmer um,

wo fte rag. Sie ßnö nid?t metyr bei mir , ffüfterte ße — ße

ßnö »erfdjmnmöen! Zeitige Urfufa fja&e 2)«nF, id> bin nneöer

allein

!

»3f>r fet)t» nid)t allein,« fagte ©ifefa , » fd?aut jur

Seite , 3f>r roeröet eine rcotyt&eFannte ©eftaft feljen. <« Sigi^-

munöenv 25licf ftef ieftt auf Die San&gräftn , ße f?o& t>ie £änöe

1)9d) empor , unö fcfymiegte ßd? an- öa$ ratU;e ©ewanö öer
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1)ol)en Srau , <xl$ motte fie fie t\id)t tötete* raffen. 2)on nun

<in tran&te fiel) itjre ©tefe mit unauSfprecfcridjer Siebe tt;rer

Retterin 5U ; mit &em fef*en ©raupen , frie Vläije fc>er £eüts

gen l)abe jene irrenfren ©eitfer gekannt, »ermäbjte fict) frie

(Sefmfucfyt , in ifjren (gdjooß fcaS 25efenntnifj ifjreSScidjtfinn^,

t^rer €?cf?urö , niederlegen. @r>e fie batyer <>ie Fleine 3eu*e

»erraffen Fonnte , empfing @-fifabetf) U;re 25eid)te , un& fcie

SKeine fprad) ein miröeö Urt^ett au$ , fo fremö ir>r immer

fc>a$ SJergetyen fenn motzte. «Sie ermutigte ©igiSmunfcen , in*

Sem fie ffe QlMüd) prieß, öu^ fcen 2frmen fcer üEDeWufi

,

in fcen £«fen %e$ UngrücfS gerettet, unö fcurd) eine große

©djulö niedergebeugt ju fenn. @ben fo mitö mitfigte fie in

t>ie 23itte feel 5räutein3, ungetrennf in if;ree 9tär>e treiben/

<rtfe tr?re früheren SSerbinfcungen »ergeffen ju Surfen, öTö

märe fie mirFltd) in jenem £Dal5e einfallt geworben. Tibet für

i>ie Siebe, tue no# raut unt> ferner jrict) in ttyrer 23ruft rebte,

fyattz (Sfifabetr? feinen Srofr. Sie Fannte nur @ntfagung,

2Serreugnung, tue Hoffnung tt?ar für fie nur jenfeitS öeö ©ra*

be3 fjcimtfcf? „ unö fcer SSertuft ein £riumpl; be$ Grmigen. Sie

£l)ränen, fcie fcem »erlornen ©fütfe garten, mußte sie 2f ritte

einfam meinen, unt> fie ftoffen tü$l\$vc., feit fie »on jenen

©cfyrecfniffen befreit , fcie riebe ©eßatt U;re$ 3ugenfcfteuni>e3

mietter in ir?rer @eere fanfc.

@tgi$muni>Megte nun ein £feit> an , mie t»te Sanfcgräftn un&

©ifera e$ trugen, unt begrettete 25eioe auf tf?ren ivobjt&ätigen

2Begen. 2Tber (Stauer unt» @ntfe£cn machten Der üppig er*

jogenen 3ungfrau t>ie Wartung cer £ranFen $ur fetteren

SSüßung , wätyrenö ©eit>or;nr?cit ©ifefaS 2ftutf> fTärFte , unö

(Slifabctf) fi$ mit begeitferter 5reut>e fc>en Ijärteften 3Nityen
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unterjog. — » <H>as cntfefet @ud) ? « fragte fte Iächcfnb, wenn

SigiSmunbcnS ©eftebt 2ftitfeib unb tfngfr jeigte, »ber 2fus;

fafc unb tic tfranFheit &cS £örper$ ift nichts , eine FranFe

®ee(e t-erunjiert bie fc&önfle £üire. 223ohI ben (srenben, fte

werten üfeerfeftwengrich getröftet werben." — ©ifela trat

bann unhemerFt fnnju, nahm ©igt^munben mitfeifcig &ie

Pflege b« fch werften ÄranFeu aJ>, unb wiefj fte ju ben teich?

ter 25efaÜ"enen , ober ©enefenben. ©ie fucfjte mit mütterlicher

5reunb!ichFeit ben (Schmers unt» bie ttnffere 25ufje be£ armen

SPIäbchcnS ju linbern, wohl erFennenb: bafj hier ein £ampf,

mit menfehfichem £Ounfch nach SBobffetm, ftatt fanb, ber (fffe

fafceths £Deg jum £immef nicht aufhielt. Sie fcraehte öle

£inber in beä SräufetnS unmttter&are Jfufftchf, um bureb

ihre unfcbulbige SröhliebFeit ihr £erj ju tröffen , unb wußte

nach unb nach ihren Sttunb ju öffnen , bafi bie S'reuben unt»

Seiben ber Vergangenheit auö t>cm SunFet hervorgingen.

€>o ftanb ©igismunba jwifeben jwet (Engeln, beren diner

pm £immer wief?, währenb ber 2fnbere He rauhe (jrben^

I»ahn mit mil&er £anb ehnete. 3hre ©eele gewann einen t^eif

threS #riebenS wieber, ja einen ^rieben ben fte früher nicht

geFannt i)atte , aher , eS würbe unnatürlich fenn, $u gfaufcen,

bafj Feine ©ehnfuebt nach sjerlornem Sie&eSglütf , Fein Dvücf?

fcficf auf He gramvollen ©tunben , He babin waren, tlm ge?

trüht hätte. SBenn fte i<\$ £äftcben auftrat, in wertem He

Otofe lag , fiel wohl auch ihr 2fugc auf bic (Steine , mir

wefc!?en fte fiel) einft febmücfte, unb ein @euf$er entfloh ihrer

25ruft, wenn ber Keine ftähferne Spiegel im©eefel ihr ba£ 23tlb

jeigte, bit$ fonft son manchem Siebe abriefen warb, beffen

Schönheit auf manchem Surnier jum ZBtitfnmpf Segeifterte.
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3e(jt Fannfe fte e§ fcl&ft nicfyt mefjr. Sic Monöen Socfen wa;

ren verfdjwunöen, unö öa£ Seuer öertfugen auSgelbfdjt, Fein

<Rot&' fc&mücfte öa£ & raffe gramöotte @eftcf)t , öer lac&enöeBug

ÖeS v3)tunöe$ hatte einem fd)mer$rid)en <pfa£ gemacht. ®ie t>es

öecfte öie 2fugen unö weinte, unö fcfcart fTd? o& öer Juanen,

weir fte öem QSergängltcfjen ffoffen. 2H>er öfter faf) fie nur öie

SRofe an, iadjte öer ©tunöe, wo fte im £er&erg3garten au

#ero!ö§ (Seite ftanö , unö Sie ©ewtfjljeit wecfyfelfeitiger £ie&e

unö Sreue an öie 25rume Fnüpfte. @o Fonnte fte unöewegricfj

»er öem £aff#en fifjen, ftd? grämen , ftd? anFfagen , unö

eine Hoffnung nähren , öeren Cluerfe fte nidjt Fannte.

»SSirftDu immer meinen, ©igtSmunöa?« fagte &te £anö«

gräftn etneä %&%*$, ai$ fte fte fo fant». »£ennt3fn* öie Dtofe,

eöfe $rau?« erwieöerte ©igt§munöa, »ic^ naT>m fte einftmalS

au$ (Surer £mnö. ^Damals &lül;eten meine Hoffnungen wie fte,

nun ftnö fte auf ewig r>in. %8a$ »erwetFt ifr , Fann niemals

wieöer trügen!«

»2)er Zimmer jürnt ntcfyt ewig,« antwortete (*lifa&etf>,

»ift 2)ein @fau6e fo fc^wacT)? SKtffe, fer&fi öiefe Dvofe Fann

wteöcr er&rüfjen, wenn if;r neues £e&en eine ^weifefnoe «Seele

erf?e&en fotf. STidjtS ifr unmögrid;, 06er öie SemutI) rjeifdjt

Fein 2£unöer.«

2>er Jag war wie aUe anöern »ergangen , am 2C&enö &e*

gao ftd) öie £anögräftn in ttyr einfameS ©emad), unö @fs

giSmunöa uralte £>ie ^rinjeffinnen jur Stufte, wäljrenö ©ifera

ein ©e&et tal. 23ie Ffeine "Sophie ferlief t>alD ein , ©ertraut

Dingegen Mte& ungewöfjnrid) Tange wad) , unö fal? mit ifjren

gellen 2fugen <3igi§munöen§ 25*wegungcn 51t , öie fief? ent<

Heftete, unö öann nod; einen 25Ii<f in if;r j?äft#en warf. —
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Gin (grauer öer £üonnc öurd^e&te fie , öie SRofe Müfjte in

üyyiger <pracl)t , il)re grünen Sötätter , öor&e* trocfen unö ju*

famntengefdmtiegt, »erfjüttten öie «Diamanten.

»©tfeta! unfere $rau ift eine £cttige!« rief f«e aus. »<$or

it)r tft öer £ob gewichen , unb öie ©citfer ftnö in if;r <55trat>

äurücfgeFcf)rt ; »er tf;rem ©e&et t^at fiel} öie (Sröe auf, um
(gegen ju fpenöen; auf il;r Söort fletöet ftctj öie »erwelfte

Sßlume in frifdjen Purpur. £> eS gibt nichts mcljv , t»a$ id)

ntdjt hoffen n\Öd)te , feit icf? öiefeS SOunöer faf). SaSSSerforne

Fann wieder erfcfyeinen, unö bießie&e f)at Weber Anfang nod)

(?nl»e!

«

©tfefa betvafytete bte 9vofe »ott @-rftaunen , ©tgiSmunba

wagte nicfyt fie 511 Berühren. (Sie genoß eineS augen&Itcfrtd)en

(*nt$ücfenS , baS if;r feie 2e6f)aftigfeit ifjrer glücf liefen Sage

$urücf&ra#te, unb ber alten Srau eine fdjwacfye 2Jf>nung »on

Dem Saufcer gaf>, t>en if)re 3rrö&Iid)Feit einft gehabt l?a6en

mußte. GS war fdjon tief in 5er 9Tad>t, alS ©ifefa einlief,

baS Kräutern wachte nod? wie Der borgen graute , unb fehltet

langer als gcwofmlicf} ; bestyal& ü&ernafjm iljre alte S-reunbin

ben §>i$nft bei ben <prinjeiTiunen. Sreunblid? lächernd fafje

©ertraut fie an, wie fie i&r bie-P»aare in baS fd)warje £äu&*

cfyen ffrief?, unö ein golöeneS £reuj, öaS le^te ©tücf öeS 2Cm
jugS, um t>en £afS fcanb. »£öre ©ifera,« f>o& fte ffüflernö

an,« id? Witt Sir getfefjen, baß id> geffern bie rotfje SRofe,

tfatt ber »erwelffen , in beS armen SräufeinS ©d)mucffäfi*

cfjen gefegt i)abe. 3d) wottte nidjt lügen, fonbern 2ftteS greief?

fceFennen, wenn fte fragte, a&er fie freut fief? fo fef>r ü&er

baS SBunöer! £atf ®u gefef?en, wie glürfltd? fte ausfegen

fann ? 3d) öenfe fie würbe wieber fef;r traurig werben , wenn



58

fie müßte, ein £inb i)ätte ba£ 2&unber getfjan. — vKuß id)

e$ entbecfen ?«

»£ine feiere Srage, mein £inb,« antwortete bie 2ilte.

»3Brtl;rl)eit getyt über TlUeä , im ©reifes" s unb £inbesmunbe.

©od? wäre e$ uietretdjt bicSmaf erlaufet ju fdntH'tgen , benn

l>at t^uer gutmütiger @infaü* fo n?of>rtf)ätig auf ein Fran*

Fe$ £ers getrirFt, fo tft t>a$ ja in Sö?af>ff;eif ein 2Gunber.

@ett ße bei uns" tft I;at fie nidjt fo rutjig gefcf?rdfcn. « —
(gigiSmunba envad)tc mit beut geifern 9utd)gefüi)I eines"

fcegfücfcnben £raumS , ben fte nietjt jurüdrufen Fonnte, aber

feinen (Einfluß genoß, n?te man t>ie finbe 323ärme eines"

fdjon erlofdienen Feuers' nod) genießt, ober ben Jon einer

fernen 9ttußF, Die ber Sßinb in gefjeimnißtfou'en klängen mit

ßd? fjtufüljrt. — <§3 m<*b tfjr l)eute 2TUeö feister , ti)re £rtnb

n?ar noefj fanfter als fonß, tnbem fte SDunben j>er&<tnb, tf>rc

(Stimme nod) meirfjer, inbem ße trößete, unb il?r 2:roß

glau&enyoü'er. Swat fanF biefe fdjöne Aufregung nad) menfd^

Itdjer (Sdimädje tvieber, beim bie Sffiärme be$ S-euers" »er*

glüljt, unb bie £fänge meljen vorüber, bod) warb ße ge*

tt>a!?r, bau i»on bem reiben ©cfjötj bes" $roi)ßnn$, mit wefdjem

bie Sftdtur ße begabte ? nod? einige v$-ünFcfyen in ifjret ©eefe

fd;liefcn, bie nun ba£ ßitfe Seben «ufo ,pfernber <PffidjterfüIIung

er^elften, wä&renb bie Stamme, au wefdjer ße früber gehörten,

ibr ©rücf jerßört tyatfe. Sie&e unb 93erel)rung feffefte ße an

bie Sanbgräßn, Finblid)e$ 2Sertrauen an ©ifeta , ße fclfcft

gewann bie jungen £er$en ber ßinber immer mebr, benn

fd)on in ber 9tat*-ensfeurg fanben biefe SLGobfgefatren an ber

Crrfd)einung be§ fronen freunbfidjen 3ftäö#ett!>; unb bitten

ße nimmer yergeijen. deswegen war berifbfcfyieb f;erbe, mie
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bie ßfofferbofen von fingen anfamen , bie 3räulein jurüch

$ufü&ren , unb balb nadityer aud? ber junge £errmann fdjieb.

(^üfabetf) , eiferfücfcttg auf jebe$ ©efüf)f, &a3 t>on ber @rbe

flammte, motfte firf? nid?t länger bie STäfje ber gefiebten£in*

ber vergönnen, ©te fd)tofj fte, (Sin$ nad) Dem 2fnbern, an Sie

33ruft, unb legte fcgnenDe -fninbe auf tf>re (&d)eitei , abev

£errmann unt» ©ertraut entließ fte freudiger aU ©opf;ien ; fie

50g biefe nod) einmal an ficf? , nadj^em baS üebemoM fdjon

ausgebrochen mar, unb aus tl)rem Ffaren #uge fiel eine

£brane auf ta£ gofbne £aar be£ £inbe$. »3ene merb' id)

früher mieberfelKn , « fagte fte ju ©ifefa, »(Sophie bleibt am
[ängffen f)ter , in beut tljole be£ JobcS unt» ber ©efal>r. « —

2fn einem raupen SSJinfertage fliegen jmet ftattridje £crren,

mit grofjem ©efofge, vor ber £I)ür be£ vornefjmfren £er&erg?

f>aufe§ <rt> , unb nad)bem fte einige ©tunben , von beut Dvitt

in SDinb unb ©djneegeffbber , geruhet Ratten, begehrten fie

einen 5üf;rcr 3U ber Sanbgräftn. <£$ mar ber@tne ein freunb*

ftdjer @m$, in fc&arjen ©ammet jierrid? geffeibet, unb mit

©nabenfetten reid? gefdimücft, ber 2fnbere ein junger 9\it*

fer, fjafb gerüffrr, mit £e(m unb Seberbufd) ; foffbar geffeU

tete Stener hielten ftd) in einer fteinen (Entfernung hinter

Reiben. 5Q3ie fte burd) bie &taH gingen, folgten tfmen bie

2fugen ber Bürger , mer Ü;nen begegnete 30g £ut ober Dftüfte

ehrerbietig ab, laufdjte aud) mof)l i»on Weitem, biö ber 3ug

vor ber einfachen 5LBoI;nung (FlifabeffjS anfam. £)ie 3üge be$

Leitern ©reifet trübten ftd) inbeffen , je mefjr er von ben Unu
gebungen ber gürftin erfannte : bie ©djmucffofigFeit if>re$

Kaufes, bie Jfermridjfeit &c$@erätlje3 festen if;m wef) ju tf>un,

er bfiefte m beut leeren f>of>en ©emad?, wefd;c$ eine SDieiics
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vin ibm öffnete, ftnffer umber, unb fragte feinen 23egleifer:

ob es möglieb, fei), in foleb^m ärmlichen SUänben, bei folgern

langer, eine Königstochter $u fucben ! 9iur tiefe wenigen

Sßorte fonnten fein ©efübj ausörücfen , benn ^ier Durfte

man nid)t, wie an glänjenberen £öfen, lange im QSorsims

mer barren, eine 9Tebentbür ging auf, unb ©ifela begrüßte

t>ie Srembcn , befcbetben nacb tbren 9?amcn forfcfyenb.

»fteiltge 3ungfrau! ©raf <pani)a$ , feyb 3br es?« rief fie

freubig erftaunt. >» €> , @-ucr 2fngeftcbt bringt bas ©ebäcbtmß

befferer Jage mit. SSerieibt, tcfy I;abe lange nicfjt vor $reube

geweint.«

»@ure 25otfcbaft, #rau »on Sresbacb, fübrt uns ber,«

fagfe ber @raf, »König tfnbreas labet feine Softer burd?

unfern 9ttunb ein, ins 33aterf;au$ jurücf ju febren. — 3$ er*

ffaunc, eile 5rau, ob Der unwürötgen Umgebung ber £anb*

gräftn ; 3br ftubt geglaubt un§ Darauf üorjubereiten , aber

wabrlid) , nicf?t affo fyabe ich, mir es gebaut.«

»ö, was 3br febt ijt nicbts!« antwortete ©ifela mit

aus&recfyenöen Juanen, »möchte fte in fmtfern dauern wob*

nen , Den fleinften iRetj ber Kunf* , allen ®fan$ if;res fyolyen

(gtanbes »crfdjmäben ; afrer fie gräbt ibr @rab mit ieöer

©tunbe tiefer , id> febe fie Der @rbe entfcbweben , mötyte

fie balten , unb möchte es auch, nicijt. 3bve ©peife würbe

Faum ein SSÖgletn näbren ; wenn alle (Sreaturen Der €>cblaf

erqutcft, t>etet fte, unö zwingt bte ^tnfaUige 9iatur , burcfy

©cbmerjen jur SBacbfamfeit. <Sie fel&tf \yat feine «Sünben

ju büßen, fo büfjt fte bie ©cbulö ber Ungfücf lieben , ber au§

bem <Scfwofj ber Kirche Verirrten ; fie felbjT gönnt ftcb feine

@rl;olung, aber frembe ©cf;iuer$en erleichtert il;re jarte
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£anb, unb weil ber ©eifl üDerttunfcr)Iict;ett Süttfen r)at, fü&lt

fcdS gicifdj feine <£cr,wäct)e nict)t. '<

b^s folf anberS werben, Srau ton £re$6acr),« fagte ber

©raf. »> 2fIT e Entfalten finb getroffen, wir gefeiten @uct) nact)

Ungarn , wo nichts il;re 5-römmigfeit beunruhigen , a&er Um;

gang unb @5owol>nf>ett tfjre ^ocfygefpannte @-tnt>ilbung£fraft

jur @rbe niebersief;en wirb. 3# fein ein guter @f>ritf, eble

5rau, a&er icf? meine, ©ort will" nicl?t: r ball fein ©cfdjöpf t>te

unfcr)ulbigen£rreubcn bieferSKelt verwerfe. £ann icf) fie fef>en ?«

»<Sie erwartet (fucr),« antwortete ©ifela. »2lct), ©raf,

3^r fennt fie nietjt me&r. <2ie war breije&n 3af;r alt, al§

3^r f»e julefjr fallet. SamalS fcracfjtet 3t?r bie ©efd)enFe unb

ben ©lücfwunfct) ju iljrer 93ermäf;lung ! Samara graniten bte

3immer ber 35?artourg, unb ity fdjmütfte He £bnig$tocf)ter

üur Trauung. @ef)t hinein, unb fel;t, wa$ wenige 3<*f?re ge*

wanbelt f>afcen. « —
©ifela öffnete iie Sbür, unb He ©efanbfen traten üfcer

bie (Schwelte, wäf>renb fie if)rer ©ebieterin ben ^Tanten be$

©rafen nannte. @-$ wav ein großes Bimmer, mit fpifcigen

fcfjmalen 3-enffern, an ben SBänben jeigte fiel) bunFteS &d)Mt$t

werf, Sßtlber von Seifigen unb 'JJiärtnrern. 3m £intergrunbe

war ein 2Htar, beffen reidjer Umgang von ben frroOgebecf*

fen plumpen @tüMen unb £ifct)en , beren ftcf? He 25ewol;ncr

pebienten , feltfam aöftact). 3wet grofje £erjen brannten fjier,

ein fcf}Iict;te$ 2ttarien&ilb ertyellenb , ba$ winterliche Sageslidjf

frritt mit ilmen um He £errfct;aft. 3n ber2?Titte be$ ©emacf)$

faß diifa&etf) 6et tf?rem ©efpinnjr. 3f>r bunfleS grofreS Äleib

war nact) 2frt etneS geifflictjen £>rben3gewanbc$ gcfd;nitten ,

an ifjrcm ©ürtel l;ing eine 2>üci?fe, in welcher fie He ei?
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fernen #ettd?en jur ©eifjefung trug, um tfcr Q5cfid)i fcf?rof5

?lcf> eine ßappe »on öemfef&en Stoffe, wie il;r £leiö. Keffer

entfernt in öer£iefe öe$ SenfterS, war SigiSmunöa am Web*

fifufjt fcefdjäftigt , if>r 2fnjug grid) genau öem öer £anögräftn.

2HS öie Ferren eintraten, ftanö (Siifafcetf; auf, unö ging if);

nen mit 2S>üröe entgegen; l)ier wo ntd)f$ £Öniglid)e3 war,

ging ein (Schimmer Der £ol)eit »on if>r fel&ft au$, unt» aöelte

ihre geringe Umgebung. (Sraf ^angaS unö fein 33eg(eiter wotf*

ten ftd) auf öie £nie nieöerlaffen, fte wehrte t!)nen fanft. —
»25eugt (Sure Änie nicfyt »or öem Staube,« fagte fte,

»mein tfjeurer SanöSmann! (füre el;rwüröigen3üge ftnö mir

nod) gan$ gegenwärtig , wenn gleich 3&r mid) nid)t mef)r er?

fennen mögt. 2>a idj in meinem Dritten 3af>re au$ Ungarn

fd)teö , unö fef>r weinte, »Jen 3Trm meiner STGärterin ju »er*

raffen, na^mt 3f)r mid? auf öen duren , unö trottetet mid)

mit Sie&fofungen unö ©efdjenfen, Denn öer arme^enfd) wirö

öurd) öie «Sinne bef)errfd)t, üon öer Stiege 6t§ in§ ©ra&.

2>ann faf> id) @*ud) in£f)ürtngen wieöer, an öem Sage, öer ein

frSftfd)e"3 25anö fnüpfte , öa$ ftd) örofcen jum f>tmmrifd)en »er*

ft&tttt wirö. liud) (fuer Begleiter tft mir nid)t fremö , er flefct

vor mir, wie ein lie&eö £raumgeftd)t. C^inft, ar» meine Seele

alfen Jroft entbehrte, unö eine ööe £>ürre, t>on öer ©Iut

weftficfyer (Sorgen erjeugt', mid) nieöerörütfte , fprad) fein

OTunö »on frören d)rtfHid)en traten', unö göttrid)er 25egeiffe*

rung , unö mein £erj warö frifd) , wie ein Sßaum am S£af*

fer gepffanjt, unö am 23ad)e gewurzelt.«

»S©of>tmir, gnäöigfte #rau, öaß 3*>r meiner nod) ge«

öenft,« antwortete öer junge 9titter. »3d) war ffof^ öarauf

von d-urem f?of?en £ater , öem ©rafen meinem ££m äuge*
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fetft ju werten, um Gucf; ju Dienen. 3ff ^tefc^ feierte ©er

fefyäft vollbracht, Dann DenFe ict) in Den £>rDen Der Deutfcfyen

Dvitter ju treten, unD frei ihren rübmficfycn kämpfen ntein

Zcbcn ju raffen.

«

» ©ott fegne Diefen (^ntfdifuß , « fagte (fiifabetl). » Sie

Dampfer DeS £errn tverDen einft fycvvUd) glänzen, Der £obge*

fang Der erretteten (Seelen tvirD ein ©trom von Harmonien

fetjn, unD jeDer Kröpfen vergoffenen 23fute$ ein £id)t in ifjrer

£rone ! — 2(ber wir ftnö nod? fjier im 25unFef , tvir Dürfen

Den fefjnenDen 2Micf nidjt j« jener £err[id)Feit rcenDen. Sieber

©raf, tt>a$ gebietet Der Äönig, mein teurer 23ater ! « —
»Äbntg 2fnDrea$ \>t\cti)\ mir, @-ucJ} feinen väterlichen

©ruß ju bringen,« envteDcrte ©raf ^annaS, »unD fein 23e*

gelten , e$ möge (iudt) gefatten nad) Ungarn aurücfjuFeljren ,

ftntemaf baö JfwringertanD nun Feine £anDe mef?r I;abe @*ud;

ju galten ; (füre fürjHicfyen £inDer aufgenommen , Die wir

auf fein ©ebeiß, eben fo feierlich af$ (fuet? felbjt einlaDen.

tflfeS ift bereit, un$ begfeiten Seifige unD 2)iener ; fteifege?

rätb, Dem hoben Dlange unfern £öntg$ gemäß, »virD in tve*

nig, Jagen bier eintreffen, ©enebmigt Dann Den 2öunfct) fei*

ner %Qt)t\t , (furel £errn 23ater$ , unD unfere Demütige

23itte, unD benimmt felbft Jag unD ©tunDe, um Harburg

ju »erraffen.«

»3$ DanFe Dem ßönig, meinem lieben SSater, mit Jbrä*

nen,« fagte (ffifabetb, »icb DanFe aud? (*ucb £err ©raf!,

unD G-ucf) #eroiD von £orf?f*aDen ! tfber tcb Fann nicf>t mit

Qtuü) sieben ; ^ier tvia id) bleiben , unD ba$ bimmrifetye 9veid?

erwarten. (£$ ivinFt mir ein 3ion, tvo Die «Strahlen trfctfc^er

Zkbs fict? ju einem reinen geuer fammefn JverDen, &ai nirf?t
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mehr vom (Srfceufloffe genährt mirfc. 2Dcrt merfcen trttr «tfe

Der 2fnfcbauung Dcffer» genießen , wa$ mir im (Stauhe nur

ahnen !

«

©er ©reif motTte bitten unt> SSorftelfungen erneuern

,

rtfcer (fiifahetb gehot ihm freunMicb <Sttü7cbmeigen ; fragte

Dann viel nach ihrem SSater , un'o mit großer £ult> nach $«*

nnaS £int>ern unö unfein. SBie Die Ferren fieb entließ heur*

rauhten , unt> um eine ^hfcbiefcSauDienj anfügten , gemährte

fie fte miltj lacbclr.fr , heßimmte &w <2tunt>e , unt> »erließ

ein Jfnöenfen bereit ju galten, fraS Den .König an feine Tod)*

ter erinnern möge. 2>er alte ©raf Fußte ftumm ihre £anö ,

Sbränen rollten in feinen grauen 25art, Sbränen fab er in

©ifeta'S tfugen. dv ging, ohne Hur ein SDGort üfcer t»te »er*

fcbmunfcene Hoffnung ju fyreeben , an feineö Begleiters &cite

t>en 20eg jurücf , nicht beachten!? , wie auch in liefern »er«

gnngene ®cbmer$en ermaebt waren.

(Slifabetb hatte inbeffen tue weinenöe ©ifela umfaßt; fte

fagte nichts , «6er e$ war Der alten 5rau , a\$ Icfe fie ließe?

»ollen Xanf in ihren 2fugen , unt> "ilWitu , Daß fie ihr wei)

tbun mußte. tgigtSmunfcenS £opf Tag auf fem 353ebefiubt ,

mag Sie 2fnt>crn empfanden verglich fieb nicht mit ihren @e;

füfefen. (Sie hatte tön wiefcergefeben ! 2)er größte SCGunfch ib*

re$£erjen$ mar erfüllt. Um feinen £elm fcblang ftcf? noch fca$

25anfc, t>a$ Seichen fcer Siebe. 21tfe$ ma$ fte noch gehofft hatte

,

ma$ ta^ neue (Srbtüben ihrer dofe ihr Deuten foßte, hatte

&a$ ©chidfal gemährt. 3hn ju beftken fühlte fte ftch unwertl;,

Die Hoffnungen auf SiefceSglücf mußte fte fcen £ot>fen opfern ,

ein heiliget, wenn gleich unauSgeftrochencS ©elühfce banb

fie, fieb öem ftrengen Soofe ju weihen, fca$ fie icfct mit ^fifas
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f>ctf) teilte, "übet ein (Stern flimmerte t\od) , an wertem
fcaS mübegeweinte 2fuge fefjnenb fjing. SKöc&te er wiffen, mt
fel?r er getieft war! möchte er miföer bie Unglücfritfje tid)*

ten, bie fid? fel&ft t>erbammte, möchte er fte, auf fcem front*

menSßege, ben er gewählt l)at, af$ eine reuige Sobte tit*

trauern

!

Ser tf&enb Fant ijeran, mit if;m bie<5tunbe, wo bie ©e?

fanbten wieber erfcfyeinen folften. ©ifefa empfing fte im SSors

jimmer, wo ein einfacher 3mbi$ , unb ein W^iebStrunF iijs

rer wartete. »S53ir werben fte atfo nicfjt me^>r feJ;en I
H faßte

«panijaS aimenö.

>f@ie wünfcfyt (£uc& £eil unb ©egen,« erwieberte ©ife*

Irt, »e$ itf bie ©tunbe tfjre! ©efcetS. £ier biefe Reliquie fen*

t>H fte bem Könige, fte fyat 6i$ ^eute auf t^rer 23rutf geruht.

Und) für (£u# empfing id) ein fromme! tfnbenFen, £opar*
Feiten fat fte nicf?t $u fpenben. tfcfj ©raf 'PanyaS , unfere

Hoffnungen waren eitel.«

»25ei ber #anb meine! SSaterS, #rau ©ifera,« fagte ber

©raf, »id) *>a&e bie Hoffnungen »ergeben, mit weichen id)

Farn. S&enn man fte ftefjt, Fann man ni#t für fte wünfcfyen

,

voie für anbere Sttenfdjen, fte l)at meine ©eele umgewanbeff,

3d) benFe, liefce $rau »on SreS&ad), wir f;a&eit Unrecht , üfcer

bie Söebürfniffe ber (Seefen nacfy unferen ©ebanfen ju urteln,

unb id) fcfyäme micfy, baß tcf? e§ tt>af ; id) fdjäme micfy, i>n$ id)

ü&er biefe Fakten SKänbe unb armen ©erätftfcfyaften trauern

Fonnte !« — » (Sollen @inbrucf macfyt if;re (Srfdjeinung auf

3egfid?en, ber in iljre S^ä^e Fommt / « fagte -fjerotb. »3$
werbe nie bie@tunbe »ergeffen , wo id) fte in2fm&rojiu§ Seife

fanb, nod? if)re tfnbadpt am ©ra&e be$ ©emafjis. #1$ fcalb

<5
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nact)6er ein SGBei) micfy betraf, öa$ mit fafl ju groß fcfjien

,

ijaoe ict) mict) an if>rer £raft aufgerichtet, an ir)rer (£rge&ung

er&aut. if^er ein «StarJet rüi)me ftet) nict)t feiner ©tärfe, öer

SO^ann glaufce nict)t mer)r ju »ermögen al$ öa$ fcf)wact)eS23ei&.

SDas>tö üoerwanö ©oltati), unö @{ifa&ett) »et)errfcf?te öen

<Sct)merj , öem ict) fester erlag.« —
©ie f»ract)cn noef? mancherlei in traulicher (?mtract)t,

fciS öie ^Dämmerung n?uct)$ , öa nahmen Die Ferren öen Ufa

ten 2H>fct)ieö »on ©ifefa. Unten an öer Pforte foclt ein Äna&e

öen jungen Ritter mit öer 5rage auf, o& er£erotö »on £oct>

jlaöen feg , unö ir)m in öie £ofpitarftrct)e folgen wotfe , wo

3emanö mit wichtiger 23otfct)aft feiner fjarre. -öerolö r)eöact)fe

ftcfc ntct)t lange, er »erließ feinen 23egfeifer, unö fct)ritt öem

£na$en öuret) Die Dämmerung nact), ntdt)t oijne iSerwunöe?

ruug, waä für ein 2f&entf>euer ifym &e»orjTer)en weröe. 2fn öer

£fmr öer £irct)e »erfct)wanö fein $üt)rer, er fai) ftatt feiner

eine weifci~tct)e ©effatt im büffern öröenSfteiöe, an öer <Säufe

einer Äapetfe ftaen , fie mußte Um oefdt)ieöen t)at3en, öenn

außer it)r unö ir)m war OTiemanö in öem weiten ©ewöl&e.

2)ie 2)unFetr)eit öe$ Ort», nur »ort öem legten ©ct)ein öe$

£age3 ert)ettt, öer öuret) öie r)oi)en5enffer r)ereinjtet, unö »on

einer ewigen 2ampe , öie einem Zeitigen ju @-i)rett , tn öer

Entfernung glimmte, »erfunöerte §erolö, mer)r al£ unüe*

tfimmte Umriffe »on öer Un&eFannten ju fer)en , er Jjielt fie

für eine ittonne, unö na^ete tr)r mit 6efct)eiöener (fi>rfurct)t.

»@etjö 3f>r £erolö »on #oct)ftaöen?« fragte eine jitternöe,

gan* geöampfte «Stimme.

»3ct) tun$>, et)rwüröige 5rau , « antwortete er. — » @o
fer)t (£«$ auf ienm g>t$\r\,« fui)r öie 9Tonne fort, »unö
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f?ört micfy an, @ine ©timme au3 fcem ©rafce ret»et öurdj

micty.

«

2>er «Kttter fefjte ftcfy nieöer, feine ©eele führte almenöen

©cfyauer. 2)te ©ra&er unter feinen Süßen, feie 23ift>werfe um«

fjer, &ie Duftem ©chatten t>er ©äurcn, unö fraS tfer&enfce

©dummem öe$ 2ämpcfyen3 , ergriffen ifm wunoer&ar.

»3$ 6in eine Wärterin au$ öem £ofpttaf,« fagte Öic

Spönne. »23or nidjt gar langer Seit fcracfyte öie Sanfcgräfin ,

unfere Srau , eine fter&enöe ^pifgerin in unfere Pflege, id)

wart» an tf;r £ager gefkttt. $err! e$ war efjemall eine 23fume

gewefen , rei<$ an SKeijen t>urtf> @otte$ ©efcfyenf , ie^t »<m

Reißen ©onnenf?raf)Ien gefengt, eine 25eufe i>e$ winterlichen

SoöeS. 3ugenMicöer Ue&ermutlj , SKJefttuft, €>$metd)elei , ein

#erj »olt (^itcffett , ein Sfleer *>on ftnnticfyen SreuDen , Drän*

genö wie Die helfen im£>$ean, ftefje &a fcie @onnenftraf;fen,

Sie t»ie knospe »ernannten , ef>e fte ftcfy freudig entfalten

fonnte. din SSerfcrecfyen , Üjretnnü'en begangen , ein f^recHis

cfyer 2Sed)fetmorD riß öen ©cfyfeier »on il;ren 2fugen. <3ie

war nidjt unfcfyufttg öaran , a&er ntan wäfmte iijre €>d;ulö

nod? größer. 2)er 2ttann, öen fte lie&te, »erließ fte int Born,

unö Sie <&ü)atten !?er ©emoröeten folgten if?r auf öem 28ege

$ur 23uße.«

» 25e« alten Seifigen , fromme ftrau!« rief ^erol& au$,

»fpredjt 3f>r üon ©igiömunoen t>on DlaüenS&erg ? 3$ &efcf?wöre

Chtd), fagt mir fdjnett, \na$ id) nid)t fragen fann!«

»©enfe Seine ifugen nteöer, Sremoling, 2)u ftef;ft auf

if)r ©ra6. Stacht umgi&t unö, tue (£ri>e ge^f fctjlafen , 5?ie

Stockte Der SinfTerntß erwachen! 223of>in unferftuß ttitt, flört

er Den ©stummer eines? Sorten, wof;in unfer 93(ief eilt, fce*

<*2
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gegnen Um ©puren Der 2Jergängti#Feif. 525ercf?c Sunge wäre

fitfm genug !>ier falfd?e$ Seugntß ju ret>en. — 2>e$f>alfc wirft

2)u mir glauben, wenn icJ? fd?n?öre: ©igtemunba tft £>ir freu

gefctie&en, 5i$ fte t>ie Söert »erließ; n?a$ aucf) il)r £eid?tftnn

»erfcracty, fte l)at 2)i# immer getieft! @o »ou"aief;e tcfj ii)r

2Sermä#tm0 , fo erfüat fi# it)r reifer S33unf# ; wie eine

fcfjwere 23ufie fte rein gewafcfyen f)at »on Der 25rutfcf>ult>

,

ffe&t fte nun rein in Seinem tfnöenFen, unö ®u fcarffl fte

fcetrauern !« —
Sie üTonne ffanfc auf, £eroI& wotfte fte jurücffiaften.

»3* muß @u# »erraffen,« fagte fte, »3f?r f?ört &<*$ ©lötf*

lein &a§ micfy ruft, au# f;«6e i# nt#t§ mefjr au fagen. ©ort

fe» mit @ud).« -- ©ie ging langfamen ©#ritte$ in t>en

§infergrunfc> £»er Äircfye , wo fte fcurcfy eine £I?üre Dem 9Tacf?#

fcfyauenoen »erfcfjwanö. £erotfc Mte& nodj einige Minuten

un&ewegttcl) an fcemfer&en 'pratj, t>ann »erließ er öen

^eiligen Ort, unt> na<$ einer fdjlafTofett Stacht t»ie ©tafct,

e^e t»er borgen graute. ©igiSmunfca fcfylief e&en fo wenig

,

fcer ©efcanfe sunt refttenmate feine ©timme gehört ju Ija&en,

»or if;m erfcfyienen ju fenn, al$ t>ie tf&gefanfcte einer Sorten,

fcer ©eöanFe für tfm uns t>ie £ie6e nun tost $u fenn , »er?

fc&eucfyte tue SRu&e. SßJaö fte getfjan Httt vertraute fte fef&tf

©tfera ntcftf, uno Fernzuge faf; iftren fdjmerjticfyen £aut»f !
—

©titf »ergingen einige $85odf?en; i>a Mie& &ie Sanögräftn

eines Borgens in if;rem Selmffuljt, iiatt ju t>en Traufen ju

gef?en , unb ga& nur mit freundlichem 25ficf tf>re SöJeifungen

an ©ifela uns ©igi$mun&a. ©ie Itefj fctetfrfceit, Ia3 in öen

©Triften S?eö ^eiligen #uguf!in , uno Reifte if?ren ©efä^r*

tinnen fcarauS mit, fo »iel tyw fd?wa#e ©timme vermochte.
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©ifefit fat) tt>oi>r , Daß nur titö ©efüfjl öeS Unvermögens Die

aufoinernDe ^atigfeU c^retr ftürffin fernen fonnte, fte fn'elt

fte für töt»tftcf? FranF, ofcföon nid)t$ an if)r »on ßranFfjetc

jeigte. (?lifa&et& war nur 24 3af>r oft/ afcer i&r Sefcen war

ein £au# , längft fcfjon Ratten ftcfy Die 25anDe gelöfl, Die Den

freien ©eifl feffcften, er greifte fte nun fctmetf aß., ofjne-

©djmerä unD ßampf. 3mmer Reiferer war Die feimenDe^eele,

immer weniger ©cfaüin Der ftnfenDen -öütfe, Die 5eiDen

grauen fa^en if>r<8$eiDen, afcer fte wagten nid)t Die3 freunD*

li#e (£nDe £oD ju nennen. 3wei ^Tonnen teilten He 2Bar*

tung mit ©tfefa unD @tgi§munDen, i£re ©e&ete tönten Sag

unD Stacht an iem ßranfenlager.

»©ie^lt Du Den 3üngUng mit Den gfänjenDen ftrügern,

©ifela?« fagte G-fifaßetf) in Der regten ©tunDe. »@r tfe^t

nun wacfjenD üor mir, Der mir oft im 2raume erfdjien! O
unau»fpre*ficC)er tfnMttf ! fo lid)t , fo ftra^renD faf> id) ti>n

nie! (£e winft mir, unD meine @eele jauchst if>m ju fot*

gen. — 9lur nod) einen S5ricf auf Die DunfCe Welt unter

mir! 2)u ©ifela wirft fjier verwerten, unD meinen «Pfleglin*

gen ein (Scfjufjgetfl: fenn , Du bleibft ränge tyienieDen, id? ^ä^fe

3af>r an 3af>r, unD finDe Dicfj norf) an meinem ©raße. 2)u

€>igt£munDa fef;r(l in Die 2öelt jurücf — gefofce nichts — e$

ift De3 £immeI3 WiUe ! SÖenn Du mtcfj wieDergefe*
l)en f>atf, Dann Denfe Daß iein ©dn'cffaf ruft, unD fofge

if>m. Weinen £tnDern ^en letzten (Segen. — (fin$ Dason ftef>t

an De$ (Sngelf. £anD, unD fceDarf feinet ÜOunfctyeä meijr. —
%cinv\d), meinem ©#wäl?er, ©ruß unD 2efcewol>r. ($$ fctywe&r

eine Ärone ü&er feinem Raupte, er Jott Die £anD ni#t Dar*

nacty tfrecfen; if;re £ol;eit ifl if>m nityt &efd?ieDen, il;r ©lan$
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tocft jum unritymficfceit Sobe. — 2flein ©ut gehört ben 2fr*

tuen. Sie tbeure Reliquie , Ute meinen 2Htar frfmiücfte , fen*

*>et öem fertig Subttng t>on ft-ranfreiety , af$ ein ©eföenf ber

@1>rfurd)t. 2ftid) bünft irf? fefte if>n in fdjmacfjttolfer ©cfatterei,

in ben £änben ber ttngräu&igen, il)r ©pott unb tf;rc 25eute

—

dfcer t>te f>öd>ffe £raft ift tttäc^tta in if>m, Der ©raube l)ilft

i&m ftegen. ßonrab oon Harburg fott für bie ©eefe ber(=5ün*

berin beten ! Sftocfy einen Furien tfugenblicf , unb er ift ber

2ttärtnrer (Stner , angereiht ber langen Saljl heiliger ©ulber,

fcie bie Setter $n>ifd?en unö unb ben ijöfjern ©eiffern füllen.—

©enug! bie (£rbe mtrb bunffer, "nie ©eftcfyte fd)tt>inben , ber

(Smget mnft , unb föwimmt in Sic^t ! « —
9Ta# biefen S&orten fc^nneg (£ltfabeti) auf immer. Seifer

teteten bie Tonnen über bem Seicfjnam, unb bie beiben

treuen Wienerinnen fallen mit fc^auerlidjer S&eljmutJj V\e

^reubigfeit, He fid) auf ben Sügen iljrer Srau »erbreitete.

®ie umarmten einanber lange, gelobten, fi# nic^t ju tren*

nen , unb ben n>ot;ltf)ättgen 2ßeg ber £tngeftf)iebenen ju t?er-

folgen , af$ ob fle fetbft noef? mit ifmen ftäre. —

Qä mar im 2ttai 1236, al§ <pabjt ©reger ber DTeunte,

bie Sanbgräftn tyeirtg fpracfy , nacfybem *>iefe ^räfaten ifjre

SGunber. bezeigt Ratten, unb if)r ©rab in ber ^ofpitafFirc^e

$um Stet mancher frommen SBanberung geworben mar. @-ine

SSerfammtung ber f}öd)ften Surften fanb ftd) in Harburg ein,

Äaifer Srtebrtcfy ber Sweite , unb Sfabelfa feine ©cmafjttn ,

bie (frj&tfdjöfe t>on9ttatnj, Srier unb Bremen, ber Sanbgraf

£einritf? »on Springen, ber 2)eutf#mei#er ^errmann »on
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©arja , »tele 25ifcf)öfe unD diu , unD DaS 2SorF Der ganjen

©egenD, 2Tucfy Die teilen £inDer @ltfa&etf)l , #errmann unD

©opfcie tuaren zugegen, ©crtruD i)atte i^re Muffet nur

einige SQSocfjen ü&erfefct. 2>er £aifer, im f>ö#fren ©ran^e ,

f>o& feT&ft Den «Stein *>om ©rafce, man FfetDete t>ie Demü?

tf)igfte Der brauen- in pracfytyotfe ©etvänDer, sterte fte mit

einet ßtone, unö gafc if>r einen prächtigeren 9Suljepra£. Jftfel

Drängte ftdj f>er$u fte $u fe^en , man fanD Daß ein 223of)rges

rurf? au§ ifjrer ©d)rummerf>öf>Ie Dringe , DaS Damals aner?

Fannte Seiten , n?ie $ier eine £eirige fcfyfafe ; Die OTenge

rang um Den Ffeinftcn Sü^eit iferer ©ewänDer unD füllen.

£ranFe, Denen fte ttofjltfjat, Die fte Reifte, ^riefen laut if)t

©eDäcfytnifj, UnlKtffcare nieten ftcfy müfjfam, fte ju fcerüf>ren,

unD gingen yolf Hoffnung. ©tgiämunDa unD ©ifefa ffanöen

£anD in §anb nefcen Dem fcfjöncn Faften SötIDe ifjrer Herrin,

unD reäfjrenD Die alte $rau mit teifer ©ttmme ba$ ©fücf er?

fcofc, fte in Diefem Sefcen no<# einmal wieDersufe^en, erwachte

in Dem jungen 9ttäD<$en Die (Erinnerung <m jene SBorte,

Welche if)r Diefen 2fugenMicf getoeififegt Ratten. tffcer fte fyatte

ietyt Feine ©eDanFen für i^>r ©efct)icf , ein feierlicher ©ottes**

Dienff folgte Der geenfceten Beremonie, ßf)bre unftcfyt&arer

(Stimmen fcurcfyjogen Da» DämmernDe @e»t?öf&e, jeDeS .fjerj mit

^eiligem (Schauer füffenb , unD Der @rj&if$of »on Sttainj ftelt

Das" §o#amt. —
- @|>ä* erft »errafften Die Jone, Die DaS große

Sreff uerf)errfid)t Ratten , Die eftnuürDige SSerfammlung »errief*

Die ßtrcfye , nur einzelne «p.ifger Famen nod) an Dem ©ra&e ju

6eten, fo öaß Der 'ptafj hirf;tgan,$ leer tt?arD, ftiS tief in Dte9Tacf)t.

3n einer Der fpäten 2f&enDf?unDen fcfyritt ein ©etvapne?

ter Dur# Die £irrf;e nacfy Dem ©rate i)in , an Deffen (Stufen
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mehrere Wenfdjen Fnteten. (fr r«of;m öen £elm t>ottt Raupte;

rcarf fid) Äitr <£röe nieöer , unt> Miefe fange in tiefer öemüs

ttyigen (gtelfung Hegen. 2MS er firf? aufrichtete , flet fein SSlicf

auf eine alte Srau , tl?tit jur «Seife, t>a£> Sicfyt Der ßerjen an

t»em ©rafcmafjt erbeute ifjre eingefallenen 3üge. »5rau ©ifeta

»on £re$&acfy!« rief er au$, »wir feiert unv Sei einer ritf;*

renken Seier ttMe&er. 3ct) trage fcefont>ere 2fnUacfjt ju tiefer

Seifigen , unfc f;afce if;r efcen einen unheilbaren (Sdjmer^ ge*

opfert.« —
»Wöge fte if>n Reifen!« fagfe ©ifeta, #erof& »on £ocfy?

ftafcen erfennenö — »t^>re fanfte#ani> fyat auf @rt>en manche

2öunt>e »er&un&en , nun ffetyt fte »orfuttenö am £f>rone öe$

(Steigen. @ef)t, atfe öie f>ier beten, hoffen auf fte, Altern

flel>en für if>re £int>er, £inöer für ifjre ©Item. 2£a$ nirgend

Hoffnung ftnöet ^at ftd? f>ierf)er geflüchtet.«

»^aren if;re hinter I)ier?« fragte £erof&.

» ©ie ftnb nod> l)ier,« errcieöerte ©tfela. » ©ort im

(Blatten feijt if;r fie, fc>ie Fteine ©opf;ie entfdjlief tt>äf)renö

j»er ©e&ete. «

£erotö Micffe nad? fcer ©tetfe, wo i>ie hinter fafjen

,

e$ festen if>m £>ie STämrictje , tt?o er etntf E>ie 3Tonne fal;, unD

eine äf^nftc^e ©eftatt f;iett ietyt t>te ^rinjeffin @opl;ie in ify

ren tfrmen. »Srau ©tfera,« fagte er, »3f;r Fönnt mir wo&l

fcaS ©raf> t>e$ SräuieinS ©tgi£munpe üon 9lat>eno&erg jeigen,

t>ajj ief? aud) üfcer tfjrcn ©e&einen ein fefjteS ©efcet fprec^e.

(5-uerm mütterric&en Serien mag id? nidjt öerfje&Ien , fcaß id;

fte fefjr gelie&t fjafce, unö fci£ jum Tobe lie&en werte.«

»£eirige 3ungfrau!« fagte ©ifefa, »tue Sporte unferer

2>ame gef;en in (Jrfütfuug! ^erofö von £od)iIai?en, ©igisämunCa
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im, 3f>r fmfcet flc in &em <S$u£e öetr fjeittgen @iifaüetl)

,

<jn if;rem ©rafce »ie&er, unD ftnfcet fie, eine»: flan&^aften

£ieöe würfcig: ©efegnet fei) iüefc STacfyt!« —
©ie faßte £erofo$ £ant> , unö führte i£n, jitiernt) »or

Sreuöe ju ©igiSmunöen. 3n ifjrem 3frm begegneten n"<#

öie Sanggetrennten, an fcerfer&cn ©teUe, wo ©igiSmunöa

etnff ju £erol& fpra$. Ser ©ram langer 3<$*e fanfc ^tec

fein 3ier. #erotö war gefommen, um »on Sem ©eutfdjmei?

tfer, £errmann i>on©aIäa, Uie 2fufnaf?me in feinen Oröen

ju fcege^ren, iet}t l)itlt er fein©[ücf, in öem frommen ©tau*

öen feiner Seit, für ein ©efc^enf t»er ^ürfreic^en ^eiligen,

Die e$ in ifjren legten ©tunoen geweifiagt fjatte. ©igt!*

munUa Fefjrte an feiner £an& in fcie 2ßelt jurücf , unö warö,

wie »ormaB, ifjr 6c^mucf unö tljre Bin; a&er öie$reui>en,

öie fle finiWcfy genoß, &eraufd?ten fte nirfjt mef;r. Senn Sc?

tnntf) imö Srrömmigfett, jwei Stiamanten au3 (£lifa&et&$

Ärone, waren iljr @r&tf>eir geworden , nur &afj i&re frölj*

firfje 3ugenö fle mit £>en SHofen i>e$ £e&en$ &ur#ffo#t.

Srieöerife So^mann.
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£>ie 91 o m a n t i f

.

»y err © a 1 1 m a t f; t a § ging einf! in fcen SESalfc

©anj melandjorifdj frajieren

,

2)a ffanö vor ttym eine fjolje ©eftaft,

Stau £ o ff artf) n?ar'3 , er erFannte fte falö /

fiielj fcennocf) *>on if>r fi# »erführen ;

@r gucft' iijr ju tief in t>ie tfugen hinein

,

Un& fceiöe ftcfy en&licf) »erftanfcen

©td? ju einen mit ef/Iigen SSanben ;
—

<Bo tft nac§ »ier gyton&en au$ tiefem herein

(£in £Ö#terIein

,

G$ nennt ft#: SKomantif, entffan&cn.

2>ie 2Ciege t>c$ £int>§ war au§ 9?c&efn gemalt/

Sie S-intferniß war feine 2fmme ,

2tt$ ^u^e warb if;m ein 2)ofc& a,e&racf)t,

Unt> immer umgafc e$ bie bunfeltfe 3flac^>t

,

©erötfjet »on Mutiger Stamme

;

2JTan fcMäfert mit alten 2ftä&r<#en e3 ein ,
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9flan fächelt'S mit ©rafie^&üften;

£teß (i\xUn tf>m beulen au$ (Stuften,

2ttan trug e$ jum 25einfjau§ im Sfion&enfctyein

Un& ließ if;m fein

©efpentfer erfcfyeinen in Stiften.

3Tur wenn ein ©ewitter am #immel ffanfc,

25ann Durfte fcaS 9Jiät><$en in'ö 5reie,

25« fleUte man e$ an J>e$ 2f&grun<?e$ 9tanö

Unt> ga& eine ©Rüffel il;m in t»ie £ant>,

©efüllt mit yersaufeerrem 2>reie,

Sarin eine 3Dofi$ *>on 2tteland?ofte,

3wei SofeS ©rauen unt> Söangen,

25rei 25ofe§ ©ebnen , Verlangen

©efcrauet f>afte ein falfcfye£ ©enie,

2>a$ mußte fte

SDort treuen mit hungrigen ©drangen.

Un& at$ fcie 3ungfrau fo weit war gefcracfyf

,

©aß fte träumte am f;eü*en Sage

,

25afi fte nur an ftrteb&of unt> ©rä&er geöadjt,

Unü immer geweinet, unt) nimmer gefacht,

3f>r 2flunt> nur erfüllte »on £lage/

SDaß ifjr tfuge fiing an t>em Zimmer ftier,

@ie fcie 25ru|T ftctj flcrfölug mit ©efd^reie,

©ie fcen ©cfjnee f>ielt für Sötütfjen im Wate

Unö ©onette la$ mit großer 23egier,

25a gafcen t?>r

Sie eitern jur 2Kufe Sie 20eil)e.
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Unö 3üncjef fammeften fd;neü" ft# um fte,

Sflan Fann \x>o1)l fagen ju £eeröen,

£>te Opfer if>r toasten fo fpät aU frity ,

@inant>er ^triefen a!§ Äraftgenie,

Unö fie aB ©öttin verehrten ,

£>ie fanfcte fte aus, mit £ecfl>eit geftäl>rt,

2>te Vernunft ju fd&ragcn in 23ant>en,

Seil Unftnn ju fä'n in öen Sanöen

,

Unt» SSerfe unt> «prof« ju madjen für ©efö,

£>ie n>et>er t>ie SKett,

3?o# ßu# fte fefOer »erfjtanöen.

Seicht ivaren £« «profelgfen gemacht,

Sfttan 5raud)te ia gar nichts ju Riffen ,

9Tur I)inäufd)reit>en ganj un&et>aef?t,

2Da$ einem einfiel in 9te6et unö 9Tad?f

,

(So recf?t au$ >>er Suft Jjer geriffen

;

(£§ mehrte mitjeöem Sag ft# t>er fymf

,

(5$ fcerau&ten feie fcfyamrofen Sröpfe

Sie fceiligflen tffcfyentöpfe

Ser ßränje, t>ie fcanf&ar öie 9Tact)rceIt !)ing auf,

Unt) festen, hinauf

€5ie ftoti auf &te eigenen ßöpfe.

2>u Sttufe, mit fc>er ©efpenffergeftart

!

<£$ macfyt Sein ttn&ficf mir (grauen,

^erlüfTe mein lie&eS <8«tertant> 6ats>

,

2»amit man »or SSäumen erMiefe fcen S33a(&

3n t>er 2>idjtfuntf ^eiligen tfuen

;
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3a , meinen 583unfcf> tt>ir& i>e$ ©djitffate £auf

(S-rfülfen ju öetnem SSerfcer&en

,

Su Mäft'tf &ic^) von wäßrigen 2Beif>oyfern auf,

Sftjrff &alö twauf

©ewifj an öer SöafTerfuctyt ffet&en.

3. 5. S a ff e l i u
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2)ev 0tevn bev gvcunbfd^aft.

35en tf&enfctfern , fo vet^> an ©dn'mmer

,

S£te unf'rer ©onne re$te ©pur,

OTenn' tf)n öen ©fern l>er Steüe nimmer,

2)er «Stern fcer tfreunfcföaft ift e$ nur.

2$o fänt»' ein arme$ ^>erj Den ftrieöen,

2Denn £»rofcen fetfctf, in jenen #ö&'n,

£>er Seinö, fcer e$ gequält IjienieDen,

SRoty einmal leuctytenö öürfte IWn •

2>er @tern, fcer SrieDen tfratylt un& ©lauten,

@en feinem ©eetenflurm geweift,

2)'rum wollt tf>r t^n fcer 5reunt>f#aft raufien

,

@o gönnt ityn l?er Untfer&ricfyfeit.

9Tur wtö £>ie Sietie rein empfunden

,

SSJirD in &en Fimmeln auft>ett?<$rf,

Sie Sreunfcfc^aft tft in eDfen ©tunöen

9?ur Stete, fcie *>ergöftti#t ttwfc.
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Zu 5reunDf*aft, Die fo gern »ermefTen

23erfd)iuäf)t ein eigene^ ©efdjtcf;

Sie 5reunDfd)aft , nein, Da$ ©er&fft>ergefTen

,

•£>ie @el)nfud)t für ein fremDeS ©lücf.

2>ie SreunDfdjaft , Die <*u3 jenen fteicben

,

2Bo und il;r fefger «Stern erfdjetnt,

2$ic <*u§ Der 2{&grunDnad)t Der Setzen

,

2>ie tfrme breitet nad; öem SreunD.

2>ie ftd? $u Dem ©efalTnen neiget,

©leid) einem @f)eru& im ©e&et,

2)ie Sreunbföaft * Die fo $art » erfdjrceiget

,

Sie 5*reunDfd;aft , Die fo a«rt errate

3^>r g'nügt, ju De$ ©efieSten SKeue,

©djon De$ ©eüe&tcn 2öteDerfef;r

,

Erinnerung g'nügt if;r, at$ £reue —
2n^ €5ieg — ein Opfer — groß — nie fdjwer.

2)en Sftorgenflern , fo f)etf an ©djtmmer,

S£ie untrer ©onne erffe €5pur,

3Tenn' tJ?n Den ©fern Der Sieöe nimmer

,

2)er ©fern Der 3rrcunöfc&aft ifl e$ nur»

li. »on 3ft fl U i fc.
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I) i e dl i t v c i f e.

SU o» eile."

eSn fltöf&ern Ufern tvocjte fort ber 9iit,

2)er wunöerreicfye, f#ien e£ i?oc^ , at$ r<9

(it fid? Gewußt, bau er ba$ £anb um&er

23ef#enfte mit bcr Srucfytfcarfeit unb ßraft,

SDurd; Die er aucf? sunt fegenSreicfjen tttrb

!

25enn auf Der Stur »on feinem £u|} üete&t,

SSeriüngte fiel} t>al fcreite SEßiefenlanb

,

2)er q3rttme 25taft , bie «Saat S?eö 9ttai$, im ©rim

25ie nur e$ färfct be$ mitten 3änner3 fteif

23euor e$ in Dem Reißern @trat;l »ergetttf.

3m Seffgewanb unb in t>em SotoSfran*

Srat t>ie STatur einher ; ein SSatfambuft

SSom 23ol>nenfetö , t>em fctü&enben, entn?et;t,

Umwatfte unf're yfi<naä)t , *) Ine , Sefc^ttnngt

2>om guten SQSinö unö au§ <5airo£ tynt

*) Benennung ber großen OTitSarFe.
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3um nädjffen 3iel, jum alten Sieben*) trug,

©efdjiefcen »on fcer @c&roefiet?welt , >?ie tfofj

2)er 25rut>ern?elt , tief altern , in (Suftur

(@ie meint e$,) abgewann fo 9tang atS SCertf? ,

©einteilten wir öer ^fjaraone Sau

,

2)er q3toIcmäer 2Gerf , öeS 9tiefenfpf>inr,

2)er ^ramiöen nmnöerbare £aft,

2Bie fte (gaccaraf) oöer SWemp^iS trägt,

Unö ahnten nid)t , t»afi ju öerfelben 3ett

(@© &at (Europas Bettung uns belehrt)

(Ein Sßrütfenbau öeS neuern @ti)fS jerrtß ,

(Ein £om, be»or er eingeweiht, jerborft.

QSorüberjogen Der (Erinnerung

Safjrtaufenöe ; au# prägten nirgends fie

SJertfänMicfyer *er »ortvelt tiefe ©pur
2)er 9Ta#jeit ein, afS Iner, wo $fu|j unfc 23erg

Safjrbüctyer fmö , t>eS SettgeijVS S'Iügel Iaf?m

;

2Do öer #ant>fct)ar **) &er 2)rängermoS[emin ,

Wo ferbft fcer 9titterjug STapofeonS ,

9Tid?tS über <®itte, 25raucfy unö 2Sorurtfjeif

2>eS tfereotnpirten 9flenfct;enftaromS

*) SiospoliS; &ie Umgegenfc führte öon t^r fcen tarnen

SljebaiS. 2>te <5age ftatut öaS arte Sieben mit DunDert

Sporen auS. tfuf if;ren Ueberretfen itf fcaS Sorf Suror

erbaut.

**) (Ein breites, gefrümmteS, jitttt ßopfabfiauen eingericf)*

teteS, türfifctyeS ©ctywert.

3
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<ßevmod)t , an t>effen fjöfjem Tlitettfyum

Unö uranfänglictyer SSerftttigung

31>r Stecht werteren ieöe fpätre Seif,

'JJlit frumpfem 3at;n ermüDet am ©ranit

®et;äuft sunt ©enfmal;!, un$ertföri>arfefl *).

£>ie $lut Öe$ WiK , no# rötf;ti<# tton fcem 9floor

2>er Ue&erfcfytt>emmung , n>tct> gemad) jurüd;

QSor unfrer Söarfe ; fcreifadjer ©enufj

25er Rettern 3N#rt , t>e$ frönen £immerffrid)$,

2)er anmuttyreicfyen ©egenf rings untrer!

@itfertigfeit öie raffloS »or»ärt$ Drängt,

5£on ort gu Ort fcen tftfjemlofen tretfit,

SöerFümmernt» Durd) ©enüffe fcen ©enuß —
2>ie duäterin, öer SKeifefreuUen Zeit ,

—
@ie l>rie& unö fern ! SKo ftd) im Uefierreft

2)er alten SKJelt ein n?ürt»ig 2)enfmat;r geigt,

UnS eine STuSftc^t gu Dem 25erge roeft,

2>fl lag am Ufer unfre maafye flirr.

£><mn al§ ein reidjter SEBinö V\c (Seger fcfyrcotl,

©eroafjrten wir am Ufer rechter £anö;

25e$ ßalfge&irgeS Rette, meilenlang

S5af;in ftc^ ftrccfenö ; Der litabev nennt!

:

»©efcirg t>er 2Jöger.«**) 2)enn unjäf;fig itf

- *) SfuS&trucf öeö- jDid)ter§ La masse indestructible a fatique

Ic tems,

»*) Gebel el tair.
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23a§ £>ögetf>eer fyti f;eimif$ , fc»a3 fein SReft

3n stufte baut öe$ I>oi;en ÄalfgefteinS.

23om SOBafferlauf fcurcf?t>rocfyen , nmn&erfcar

©eftattet, fcfyetnt von fern fciefj 3rrgett>inE>

3u £irogU)pf>en fceutfam au3gef;ö^t.

25a3 233eifj öer 25erge, Fegelfbrmig I;ter,

2>ort Surfen &iiöenö> aln?ärt$ fpärfi# nur

SSon ftarrenfraut freoedt unö ßniegefträucty,

£rat , von fcer (gonnenftra&ien SBteöerfcfjein

3n ©yiegel&Ienöung ü&ergtänjt, Server.

<2>o fjetft ft$ eine Meiere Äerferwanö

9ftit 9iamen t>er (gefangenen beöecft,

2)ie Dort in 5effe(n fctmbDe %BiUfüf)t fcfyfug

,

SKJenn, einem @ngel fcer Vergeltung gleich,

@tn fetter, t>er öie 9ia#t fcer Srcsel fcfreuc&f,

2fuö 'oer ©efängnifjgruft Die Unfcfyulö füfjrt

!

2)er raffen 9luoer Jaftfcfclag tfjetlt tue 5rut;

<SoIct;> ungewohnter £aut »erjagt cie @cf?ar

2)er freuen 23öget auö i<em £tnterf)alt.

£autfcfyn?trrenö freujt fte tiefer ietyt, t>ann f;od;

3n Süften , um öaö £e&en , um fcie 23rut

iöeforgt. ©eijö ruf>ig , Siüdjtige ! nidjt öroJjt

@-uct> töötenö 23tei , t>a$ Cuiitos Unf^ufoSfofm

(5'infr fctngefirecft t>ur# (htropäerf?anö.'

©ie ffeinfte SMutfdjutö lafie nicf?t auf un$

!

Söerfefm finö »tu mit jegttcfyem Söeöarf,

<§5o öafj ntdjt 3agMuft und no# $ifd)fang reijt.

2fucf? füf;ft Der ©etft in tiefer ©infamfeit

%2
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Ser t d) t c n 9 r f? e n 2G e r t , wo fic& d&ä #erj,

9?atur , <m Seinen Sftutterbufen fcfymiegt,

<5i# frei »on iet>em Heinrichen ©elüft,

©eftä&tt .ium Kampfe mit Sem 2flifjgefct)icf

,

Unt» su Sem fcbwerern mit t>em böfen ©el&ff

;

*STU SefcenSFraff gefättigt, ftarF in (Sott;

Sem £emtat&Sfan&, t>em Unermefjnen naf>

!

SDann wiefcer tief tn$ 3nnere yerfenft,

©er £bryer(aft »ergeffent» , reif umweftf

S8on einem füfjen wunderbaren £raum

,

£)er , wie gewoben fcurd? 9ttagnetenfraft

,

(»ein Unerhörtes öeutlid? if>m entfjüü't,

3n eine früJ? geahnte S23elt entrücft,

Wit »?en entfernten Sieben t^n »eretnf

,

Sfcm anjeigt, wa$ »onnbtften für fein £eif,

3*>m Hoffnung Der Unfierblicfjfeit »erbürgt!

2>od? feer ©efüfjte 2fnbrang unterbrach

(frin 2fn6fitf feltner tfrt, erffärbar Faum

23e»or t>a$ tfuge, ftounent» f)ingeFef>rt

,

#uf graufer £bf) unt) rteftger Qkftalt

S)e3 näcfyften Seifen fiebern @tant>punFt rtfl&m.

SSon feinem fteilften ©ipfet ließ ein 9ttann

2fn einem @etl, nact? ^sdjiefer&ecfercu't,

@icf) mit fo ftcfyrer SertigFeit fjerab,

2öie nur ©cwbfmung fc^afft unt> SagSgewerb.

3m 9Tu »erfc^want» er, wart» im 3tu erfdjaut,

Jfll er mit SeicfytigFeit Den S'fufj t>urcf)fct)Wcmim

Unt) unfrer 3^aacf?e naftte, wie gewohnt
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2Son fteifenDen, Die er wm^ic erlügt,

tflmofen für fein ÄlofJcr su erfle&n.

3u SöejTerm taugt nictjt leidjt ein Sojjtenmbncfy !
*

tfurf) Diefer , in Der SöifDung gleich befdjränft

#($ tötpevUd) gewanDt , bot fpärltc^ nur

25efrteDigung Der Neugier, auf Die 5-lufc

25er fragen ; Dod? , febenDig angereiht

@pornt fie jum föorfa£ : »on bem Wlönä) geführt

Um 2£eg Daö Goptenflotfer $u befäaun.

ZCof)£ Iag$ am 2Seg , nur roegfam war er ni#t

;

2)rum, Da fein (Seil Den g-el$ hinauf un$ rcanD,

(Salt e$ am abgeförofFten ©emfenftieg,

©ebrod?en in ba$ lotfre Äalfgefkin }

3u flimmen , müljfam ftetä , gefäbrlicfc oft.

25ocf) rüfttg fctyrttt einher mein junger 9Jiof;r,

©rfauft in .2ttefianDria$ 23ajar,

2)er fonft mir Da$ tfrabermaultbier fenft;

3ef$t aber war er mit @eratf> beyacft,

Sem 3ernrof>r 9*am$Den$, Soppetterjerol,

UnD Der ©uttarre, Diefem n>ertf;en -Drei,

e-rforDerniß für #uge, <§djufc unD (Sang.

*) Gopten ; ein alter ©ötfertfamm <£g»pten$. ©ie flimmen

fonft in Den £auptjntnften De$@Iauben$ mit Der griedjU

fcfcen £ir$e überein / unö fcaben einen Patriarchen in

Qairo«
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(*rfHegen tvar Der ftela ; ttor unferm 33[icf

£ag ein tt?eit «uSgeDefmter -Süiorijont

;

2Sor unferm £rufj jog tfitf unD ffutenreicfy

SDer breite 9?it fein ©ilber&anD Dur#3 Sfyal

2)er 3Rmteftf4ttfcfdj»äft *), öeren Ovafenborb

@r f>ter unD ö« sunt 2<mbung$pffl£ gefrümmt

,

SCDie fie alfüberrtü" cm Srucfttbarfeit

SDer guten 3ft u 1 1 e r **) e*te Jodler ift.

3a^freicf?e Dörfer, wie rtm ©mmD gefeit,

Tlit ifjren fprtlmenf)rtinen , il?rer 3ud)t

SSon 25üffe(n, SiegenfjerDen, über $(ur

UnD 23erg ^erffreut, — t»a3 üppige ©eDeifm

2)eä <pflatt$enteben$ DrtS Die Suft Durdjwürjt, —
Sßelcfy Irttf)enD 25iID in SEDud)$ unD ftarbenfptel !

"

2)od) welchen 2f&ftant> , greif unD fcfyrtuerticr;

,

23ot un§ Der ort Den eben wir erreicht!

G-in wüffeS (Srtnbmeer, Deffen Umfang nicfyt

2)a$ 2fuge mefTen fonnfe, je'cem ©tojj

2)e3 SÖ3int»eö preisgegeben , Der Den ©cmD

3m ©viel SU £ügeln häufte, fte jerftob —
Einförmig wogt e3 , fabj unD rtfcfyenfarb ;

@in 25UD De3 G&aoö f)ätf e$ Dargetfetft

,

ülur jeidmete jerbröcfelteS ©etfetn ,

3 u großen SSrttfen I;ier unD Da gebiefjn,

*) ?)tiniefj (Minio) , ein rtm üiif gelegenes *Dorf, befannt

wegen Der tfrüge yon Sfjon , Die Dort »erfertigt werDen.

**) Bon« Dea, Die #Ucrnä&rerin.
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23cftimmtern Umrifl , frf?einfcar feffe 5orm.

£ein SSunfcer, Daß fcer q)ffug, &ie 3Jtenf#cn$«nÖ

3for £eif «n fordern 25ooen nie verflicht!

9Ttd?t 2ttüf>n »eroient was ntctjt &er Sttüljen Iof;nt

SDocfo fetten 2ttenf#en Ijier ; ber Süfjrer jet^t

Un$ feine SKoftnung in t>em £(ojterf;of;

Siemr ant>er§ foldjer 9iame einem 9vaum

SSon unanfef;n[td)en @e6äut>en , ringS

SBeinafc vom «einen grieö&of einwirft.

2)er fjöftre ^unFt, auf t>em bfefl ßfoffer liege

©en?af;rf jtt?ar , tt?eif ein f?öf;rer SefS il;n t»etft ,'

3n$ fc^öne 9TiW)4( nirgend ttuSfldjr, gi&r

3f>m bennocfy einzig SSorjug , im ©ergreif

Sfttir anfcern (Soptenflöftern ; außerdem

(Ermangelt ifjm, tt>ie ienen , allet 9Ut$

<Sontf eigen frommer 2f&gefc&ieöen$eif,

25etnal) Jefhraft für unfre S53tßfiegier

©eöacfcren tvir fce» fcöfen 9iücfu?eg3 fd?on ;

25a Ü6erröfd)t ein ©ruß un$ , fanfr »erfjöucfyt

3n jener ©ptac&e , teicf? an £rang uno ©ang

,

2)ie 2)ante fict) ge&ifbef, fceren Reim
23ojarbo , llwaftc , Xaffo n?e&f

#ür t>er £>ttave FunflgefcfcmücffeS 25anö,

SBie ifm Petrarca für 9ttabonna£ <prei$

3n ber (San^one 25fütenfran$ yerfcfyränff.

<*3 fyra# ber langentfcefprte Jon un$ an



2öie ein ttermijiter Sfreunö , t>er unüer^ufft

UnS na&t un& annimmt einen 9Sunt>gefang

,

23erflungen un$ feit ferner SugenDjeit.

25en ©ruß eruneöernö fabn wir einen ©reiS

;

3n langen Sorten ffofj fcer (Silberbart

3J?m auf £>ie 23ruf* ; fein großem 2fuge fd?n?ar$

Unö feurig , Deutete mfä £eimatb$lanö

2)e$ ©üoen ; 2flanne$länge übertraf

@ein 2ßucfy§, öie ttmröige ©eftalt gebot

2fltf>r t£f)rfur#t al$ 2Sertraun ; e$ l?atte fet^ft

Sal 2Ilter nicfyt ju beugen fte »ermoefot.

2)er <prior rcar'£ fceS £fofter£ ; fein ©ewanö

S5Sar , balö gewagten toir'S, Die Außenforttt

S5ei ftätbfelö, öeffen Sßort e$ treu »erfüllt,

25a$ nur feie £unt>e oeffen lofen Fann,

2Da£ über if)n fein SJttißgefcfyicf *>erf)ing.

25enn folety ein ©eift , toie fein ©efaratf; »erriet!;,

2)ie feine ©itte, i?ie ben Umgang n>ür$t,

3ni?em fte ftremoe au 23efannten prägt

£>urd? UebereinFunft Der ©efettigFeit , —
S35ie fc>ie ©ercanfctbeit in Den «Sprachen, fremö

25em Orient — fte geigten Flärlid? an :

Sticht fcer ©emeinl;ett rober Gopten, nutr

3um betteln abgerichtet, $um ©eplärr

2)el Aberglaubens unt» jum ^üfTiggang

,

©eo fol<$ ein ©eift verisanot , fcrum feine SSrtbl

(*rFlärbar nur ourctj feines @d;icffal£ Sauf.

3m Umgang rcar bie ©tunöe Faum entfcfytüpft,.

Unfc fc^on fcer Unterhaltung $irnitjglan$
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©etvanbelt in Öen feffen 3tor&enfd)mrfj

J&eilneljmenoen ©ertraunS , magnetengleid;

2rn$ief>enö fcurd? 23ertraun «Jic böe 23rutf.

tfud) ötefe I>eöt ffd) f>bl;er im ©efiifjl

2)e$ 9?id)tatfetnfei>n$ ; felfcft fcer Sttenfdjenfeinö

£ajjt £>te @efammtl;ett , a&er roirö , »erfeijt

2fm 35or& öe$ Sftiger, ftd? erfreun oer ©pur

2)e$ 2Kenfd;entritt$ &em ®anöe eingecrüdt.

Sem gfrem&cn minöer fremb , twj^eettfea »vir

9iid)t länger il;m oen S&unfd), Daf3 er 23erid;t

Un» ge&e »om @e&urf5fant> , »om ©efdjicf,.

2)a$ nad? <£gnpten tyn geführt, tt>ol;er

QjewitJ er nidjt entflammt ; Ö od) unfer S&unfd;,

23er&rämt mit fd)öner 9Uöen$art, erfdüen.

3I;m unerfreulich. »3l)r 6egel;rt fürwahr«

Gmüieöerte fcer ^rior, »n?a$ mir fd>n>er,

25einaf) unmöglich öäucfyt. S^ölf 3«l;re ftn&ä

©eit id? auf$ £erj öen falten Setctyenjtem

©elegt , &er öie (frtnnrung mir Getieft;

Memento mori « ifi Die Ue&erfd)rift.

©oft id) i^n fce&en? earf xfy'Z? Unö ma§ mag'3

(5-ucty frommen? UngercöfmlidjeS üernef;mt

3l;r allenfalls , ood? mefjr uno ©eltners nicfyt

,

2fl$ n>a$ für wenig ©olci'S , rcem'3 fceliefct,

Qin £affeef)auöer$äf>ler öorfdjwa^t in

5öeneöig oöer in Neapel, fcunt unö frauS,

£al& Sichtung, SKal>r^eit f>al& , ^roar fcf>on serfcrau d;t,

©od; nod; ein &raud;&rtrer 3To»elfenjloff.'
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Uud) war mii'S unerrcünfctjt, wenn, roaS fcen 231icf

3n£ 3nnre täglich mir in ©rauen fyüüt

,

<

S8oa$ näd)tüd) nadj QSampnrenarf mid) quäft,

SBa§ tfor Der 3ett Da$ £aar mir tt>eiß gefäröf,

©etragert tvürDe fort s?on 35tunb $u 9ttunD,

23t$ (C- a(§ gute SSeute, in tue £anD

5De3 Unberufnen fällt , Der furo 3ournat

©ang&are SLßaare föroert an öaö £id)t.

SJergeffennjeröen tft mein £eöenäjtt>e(f

,

2>afj \d> üergefjen Fönnte, lie&ffer Wunfd),

(Sin SSöfFerlefcen ift iTmeifenfcau

,

(fin 2ttenfrf)enfe&en Faum ersäljrenSrcertf?.

©er @rf)icffrt^foIm/ in Deffen Tiälf id) ffanD,

Unö wie mtr'S fdjien , DämontfriKr Statur,

(?r, Der Die 2ftenfd)l)ei* au$ Dem «Schlaf gefcfyrecft,

<&tatt $u erl)ölm fte, ftftmäfcltcö fie getäufcfyt,

SBie tljn »ertotfte Der ©irenenfon,

©er if>n al$ 22Mtero&erer begrüßt, —
2fuf ©anet £erena malmt fein einfallt ©rat

©aran: t>a{s ©lud t»em Sufalf unterliegt,

©efegenfjeit, werfest am ©tirnftaar, nie

3urücffef>rt , ©röße, ßraft geljorfam ftnU

©em et;rnen 3c$tw Der 9iotfm?enDigFeit.

SSJie möctjt id) Fragen , Daß mein Ffein ©efcfjicf

3m Saunenfpiel De3 SufattS unterging?

©roß oDer Flein , »ergleidjen Darf man'S toef?

!

©ering am @-nDe ift Der Unterbiet»

,

510 er t>ent SSerDer&en ift t>orau$ fceffimmt,
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2Beif if>m gegrotft einft fein ©eßurtSptanet —
2)a wiegt öer £aifer metyr rtidjt a($ öer 2ttonct>.

2)er SufaU bietet 25ciöen : ©cfeacfj unö 93|a*i

!

Unö 6ei'm 23erfuft 5af>ft mit teilt SiaDem

2)er &ine für öie ©cOfacfcf »on 233aterfoo,

2)er tfnöre taufest ff# ein öaS ©fapuüer

SrürS trotte 25anö öer (Sftrenfegion

,

©erbtet auf öa$ ©tücf für öiefe SBert,

Unö , n?a$ no# fcfyfimmer ift , vielleicht aucf? für

2) i e (5 w i g f e i t — «

£ier ffocft er ; Frampfl;aft fuljr,

SCDie wetterfeu^tenö , if)m öer ©eefenfc&merj

©urc&$ tfnttifj, ö«l er öecfte mit öer £anö,

2H$ f>a6 tf)n angegrinjt ein f>of>f ©efpenft.

€>cfyneu" ftcfy ermutenö flarrf er fnn auf un$,

2)ann länger feittcärtS -auf öen jungen 2flof;r,

2fn öeffen (gcfyulter öie ©uitarre l)ing —
Unö $euerrotf) »ertrei&t öa3 SeicfyenMaß

SDer S&ange, Stammen fprü!;t öer 2fugenffern

,

Sie 2frme tfretfen *>or ftcf? une im 2öaf?n

3u galten ein ©ebilö je£t näfter iöm —
@-in 2£inf , ein umtHtffü&rlic&er, öie £anö

Saßt öie ©uitarre, unö fein «Sang ertönt,

»SD<*3 «Saitenfm'et laßt (Finmat nod) micfj fcfytagcn

3n jenem 9tt;»)tf;muö n?ie e$ öamatS tonte

2tl$ c$ in tieöerreic^er 23orjeit Sagen

Stoffes unö #riotfo$ SCorf »erfcfyönte!
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SDer 2tut)m in fcem Den @f;or fte überragen

,

25er Sorfcer, fcer öie (35b Wichen umfrönte,

<g>ie toeroen mit, icty n>ei$ e$ , nie gewonnen !

@otd) eitlem Sraumoilö tft mir Jängft jerronnen

!

(*inft £ielt e$ n>oJ>I fcen ©fücffidjen umfangen/

25ort , reo oie Linien , wo oie <St?prefi"en,

cpartfcenoye, an Seinem ©otfo prangen,

3m iöaterfanoe — treuer, um>ergeffen!

3n>ar näfjrt öer 2frme ^eimlic^ ein Verlangen

$lafy <S#äf$en Die nictjt nu^Ioö er fcefeffen

;

Eocf; nur ju fdjnett fceugt ifcn Der 3uruf nieöer:

2iOjl £in ift fcin! Vergangne* fefjrt ntc^t roiefcer!

3a — £in iff l)in ! 9Ttd?t fann fte n?ieoerfefjrett

2)ie «Hofenjeit oer 3ugenö — f#on aerffoöeu,

2U$ für i>en Sienft an ^eiligen Altären

Sie keltern mi$, Den iüngjten ©ofm , gelo&en.

3n Dumpfer 2T&gunft , faum mir jtt erklären ,.

SSerftricfc Die Seit &e$ Unterrichte, Der q)ro&e.rt,

2>te, na# Dem tfeuliern fon&er 2ttitf> &eftan5en,

2>ie innre Neigung nimmer ü&ewanDen.

2>enn Flar erfannt icfj'3 > Daß jum ßrofferiünger

Sftur tfrenger 3n>ang Der ifeltern mid) getrieben;

Unt> ffarf — af3 fei) von un&efanntem Singer

3Wein <Sd?tcffat an getünchte SLßanö gef$rte&en —
Bog el mief? J?in ju jenem 5ö5e.rtoejn?inger,

2)en no# DU alten ÄriegSgefä&rttn liefen ;



93

2ff$ erfrer Sonfut, nä'djtfeS feinet 3«ere —
#üljrt er 5>ie golönen 2fö(er ju Uem 9Tife.

Stttcf? fjielf nur C?m$ im <®d)oo$ öe* 23aterranfce$ —
2>en Ärtegsruf Fonnte Sie&e nur betäuben;

£>ie einige £ocf?fcr eines fpanfc&en @r«nöe3

,

£>ie fjofoe 23eatrtce t;iefj nuefj Meißen.

<gie eint mit #of;eit iöreö ©inn§ unt> <gtanöe£

2üa$ ftcf? nur füllen täfit unö nic&c fcefcfjreifcen

,

Sie Sftacfjt fi# alle ftev&en ju gewinnen,

2)em fcffnen ftei$ öer ttniMlurierinnen.

3!>r fc^aut fcen Suft öer #rur — Fönnt tyr tyn malen ?

Steint iljr er feo in ©arßen fefoufjaften ?

3ftr fül;lt im 2enj t>er «Sonne milöe ©trafKejt,

SEBolCt if>r im <pri$ma mü^fam fte jerfipaften ?

©<*$ ÄunffwerF fd?n?ingt eucty auf jum 3t>ealen —
(gou* fceim Sergfieöern @inn unö Sßricf erFaften?

©enteilt fca$ (Scfjbne, olm' e$ ju jertrümmern

!

5üf){t, of?ne fcen ©enufj eucf? ju »erFümmern

!

STictyt fange wir* eu# i>a§ ©eftfu'cf »ergonnen

StDa» @terMirf?e gretcfytfeü'en Fann öen ©Ottern!

Vereinen rcirt» e$ , fd?mer$lici?er §u trennen ,

<£r&ö&rt eu#, tiefer eucfy f>era&aufcf?mettern ;

(£~uä) Witt , pfiMt 5$etlcf>en ilyv , Die üTeffel trennen

!

S)ie Gatter raufet »erfüllt t>on Dlofen&rättern !

Ob fä)Ud)t i>er ^>f«& , 06 fctybne Siele fd)n>ant>en —
din Biet.fttyt fefl $u t>em fie att flrf? tvenöen! —
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23eglücfte Bat, al$ »or «?e§ ©arten§ £ljüre

3<# laufcfyte unter Hü^enöen ©efträucfjen,

£>& auf fcer ©erenaöe £ie&e$fci)tt?üre

23on öem Jöalfon mir roinft ein günftig 3eid?en!

©eitfcem n?enn icfy, ©uitarre, X>iü) fcerüfjre,

(gelten Der (£rinnrung Tanger @$mer$ ju weichen;

©ein TlnUid reifte, t»u »on f>te*r Söerfcannte,

Sunt @ang »on if>r für tue mein £erj ent&rannfe.

©d)netr loderten Der erffen SieSe SunFen

3n fcei&en #er$en — lvuroen fteuerfäuten! —
3$r Fennt fca$ (£üanD örauf oft rconnetrunFen

2)er Neapolitaner 25ttcfe n?ett£n

;

@in » ©tütf t>e$ Ifimitteß tfl'S , I)era&gefunFen « *)

Entfernt »om @olf im Sfteer nur wenig -3fteilen;

llüd) Sfc^ta t>arf mit Neapel rcer&en

Ums 2Bort öe* 2Solf$ : » Neapel fe^n , fcann tfer&en ! « **)

®aT;in n?ar 25eatrice im ©ereite

2)er ©reunöinncn auf leichtem 23oot geigen,

Sem 2en* entgegen, fcer fein 5-üai;orn freute!

2>a fluten , spfetten gleid? entfanöt »cm 23oa.cn ,

£er£ei Gorfaren , lauernb rang auf 2?eute;

Sie feigen ©Ziffer fügten auf p.en SOcgon

*) Pozzo dt ciclo caduto in terra.

*) Veder Jfapoli, puoi irtörir.
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Sie Rettung/ feie aucf) fonber ^ampf fte fanben

2Sietteictjt mit jenen 9väufcern einöertfanben.

2TucJ? 3f^ia^ 25en>of>ner fftcDn — fo fluchet

©in 3n>erg»olf üor öem tfeufenfcfyfag ber ftecfen!

25er grauen 2fngftruf tönt umfonft ! eS richtet

9?a# Junis" ftcf? fcer SBinbffug öer ©cfyefiecfen.

9?acf? forcier £unoe ftanö irfj ^alöüernic^tet , —
£)o# üRadjeburft »erbrängte £>nlt> öaS (gcfyrecfen ,

(Fin Surft ber jttMefacfy peintgenb mict) quäftc,

2>a mir ber ©egenftanb jur tKad?e fehlte.

©a fdjttmr t# £aß 6em £arSmonb unb tt)<j§ offen

28a$ l)eimli# Ijegt unb pflegt fein £f>un unb SBJirFen!

23om SobesTcfyfag wat yjlalta fctyon getroffen,

2ue f>of>e Sftalta , iöoltitcrf gegen Surfen.

0Tur auf 9Tapofeon tfanb aU mein £offen,

<3d?on ftegreid? waltenö an bes" Sdifg SSejirfen,

20o 2ftemnons&ilb unb ©pfcinjr »errcunbernb flauten

25en ^»eere^jug ber neuen Argonauten.

©ort, fjofft t#, wirb loieUeid)t mir näfcre ßunbe
23on Söeatrice burct) mein @c^n?ert erffritten l

2$arb £>ocf? q)rofer*>ina im £öHenfcfolunfee

(S-ntöecft von @ere$ nimmerfafTen ©^ritten

;

(Smäbtt Zod) oft n>ie unüerfel?n$ bie ©tunbe
233aS 3«*>rerang »erfagt fclie& Reißen bitten!

Wild) rief fol* innrem £offen, fftlfe^ 2fl;nen,

Sftad) Afeßanbria ju (Siegesfahnen.
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<®tatt wie »AKj&itt «tieft einfallt aS$ut)armett,

583ar i# vertraut dem £riea.e$cjräur geworden;

%tiä)t Mitleid durfte eine 25ruff erwärmen,

©eftäftft für 9\ad)t und gemeint dem 9ftorden

;

2fuf leichtem 9tofj Fonnt teft das £and durchwärmen
3m Zwpp der Hütten 2ftamelucfenf)orden

£en ftc*> jum 2)ienfr 9iapo(eon errietet;

3l?m war i# na$ , auf @otd f;att* icfy »erster.

2Ser son dem ©lütf ef> al§ »om SeüJen fd?etdef

,

SXJer mit der 9flenfcfcl>eit, mit ftcfj fet&ft jerfaffett,

28er arge Suft in äußre &itte Fleidet,

9iid)t fürchtend ©ott, geforstet wird üon ItUtn;

2ßer £afc und @ut in wüftem 9iaufcl? vergeudet,

3fm paeft der tgatan jwar mit fdjarfen Waffen

,

2)oct> ftefjt im £rieg auf feiner (Seele Soften

<Sr oft auf feinem eigentlichen Soften.!

3u feigem hoffen rief mid) feie <ÖerfcfH#fung,

©ie (Spur von 23eatrice ju entdecken.

£öa$ galten da mir qHündrung und 2Serni#tung?

9tti# fpornte SButl), begleitete dag <£cf?recfen.

£undf#after fefneft tet) au$ naefy jeder 9tt#tung;

3n @d?töffern wie in f>etmlici?en 23erffecfen,

$Bo ftcf? die Sttacftt , der fteicfjtfjum ftc^er glaubten

,

2)a forfcfjt \d) na# den ©ignern der ©erau&ten.

Unb näf>re§ Si$t festen endlich ju beginnen

2tt! die (£ntdecfungen jufammentrafen

:
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Hin tfga berge (J-uropäerinnen,

©rfauft von £anMern au£ <5atro'3 #<*fett,

2iuf fernem <Si#lofj, »ern?af;rt mit SüßaU unD Sinnen,

Uni) unter ftrenger Jfufficfyt fcfywarjer ©ciaven;

£>oä) möge nicfyt £>iö je^t e3 tl;m gelingen,

Sür fein §arem Sie ©törrtgen $u $n?mgetu

din Waffenbruder, fcanfbar mir »erpflicfjtet,

Umfcfyfeidjt DaS ©cfytoß in günftiger Minute,

Jrift Söeatrice, t>er er fctyneü' berichtet,

©afj ^>ülfe nal;t, auf öafi fie ftd? ermutf;e;

2)afj ifjre Steffel« balö örr 5-reunö vernietet! —
£>er @lücf(ici;e : — <£r faf;. fte ! — £offeni? ru&Je

3I?r 25ttcf auf Ü;m ! — 3f>m rannen 2>anfe3ääf;ren

!

SK>aö ift i)er Sot> ? Äann £e&en mef;r gewähren?

9ia#t ivar'si ; e$ fc^ienen ju fcem (frcenbatfe

©eftirne freunelicfy fiel? fjerab ju neigen,

25erfammett am gegebnen Art finö 2ltte,

Sert iief;en mir im näd)tlid) öumpfen <5#tt>etgen,

(£$ galt, f<? tatö e$ tagt, im UeberfaUe

25a3 feite ©ctjlof] fce$ 2fga ju erzeigen

,

(rrfpäf;t, s?on fern befeijt fdjon imrcty Vertraute,

23e»or fcer borgen m Dem £imme( graute«

2ftef>r, f^netter af§ wir Durften e$ erwarten,

©einen unfrer 2>orfi#t, unferm 2ttutf> §u gfücfen!

23efe£t ftnö 3"gang , tfufjenwerfe , ©arten,

d$ weisen Xtpore , fmfen ßettenbrücf en l
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Sau fefmenö fcie ©efangnen unfrer fernen —
2Beld) ein @efül;l t>en Kämpfer ju entiücfm ,

Safj er mit neuer j?raft uni> btanFer klinge/

3nö innre <Sc^roß erwünfc^te Rettung fcrtnge!

Sort afier l^atte , fc>ie ©efaljr fcegreifent»,

©eföart l>er ttga fdmett öie fceften Krieger,

55ertf;eilt Sie tfnöern , fernher un§ umfdjrceifenö,

(iv fel&ft yoran, ein aufgeregter £nger!

(im Witt» @el)euf, öie Äugeln öic&t unt> pfeifen!)

,

XJerwirrten un& entmutigten t>ie@ieger;

@o fehlte wenig, Daß, am naljen Siele

Sper (Siegerfrans !>er matten £an& entfiele.

£aum Fonnten Die SSer&eijiungen , fcer ftrengffe

Söefebl , öen £ampf verlängern uno erneuen.

Sa tönt, al$ ob ein jä^er £oD fceängfte,

2Scmt ©itterfenfter f>er ein gräßlich ©freien !

3$ warf l?erä& mic^ »om Jfrfl&erljengfte

,

Sen 2fga treff id? — Furier £ampf fcer Seuen!

Saß t>er entfernte (Stoß Um nidjt verfehle,

Srücf id; Den fd;arfen Solei; if>m in fc>ie &el;le.

3ef$t gilt e§ öie gefangnen ftraun $u retten —
Steß ift e3 wa$ öen (Steger folmt uno Frönet

!

3n$ 3nnre bringen wir; orei 3vul;e6etten —
25erf;angen — öocfy fein ftreuoenjuruf tönet. —

Sie -grauen fdjlummern unter fcf?weren Äetten —
3£r leijteS «Seufzen e&en au$geftel;net !

—
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25rei (Fngel Die ftcf) auf Die SCBett öerroren

,

©röroffeW ftnö fte *>on entmenfct)ten 2flol;ren! —

(Sie Ratten fcfynett if;r Hutig SÖSerf »oftenDet,

SSorauSfcefofcfen »ort öe3 2fga Sücfe,

©afi wenn Der ßampf ftcf) iimt sunt 9Tad)tf)eiC tt?enDe*,

<£r Deffen <prei$ , Die Söeute un£ entrücfe.

gflig§ ftnD fo treue Steuer nacfygefenDet

•Öurd) unfer ©d;n?ert auf Die 2TI* ©traf * 23rücfe / *)

SBo £err unD £ne$t, wie 5fto3femtn feefenneu,

©emeinfcfjaftlidj in einem ^fu&J »einrennen.

9?0d; tta&nt i# 2f;or, Sali QSedtrice reue!

2öte fc^ön war fte mit aufgelöfter Socfe!

#13 o& if;r 2a-m nacf? meinen dritten ftrefce!

3*>t 95Iut ntc^t tfarre, nur im «pulfe ftocfe

!

©0 reijenD iflt fte ni#t , <5ano»a'$ £e&e,

©efc^flffen aus (SararaS weißem 25focfe!

0tie, ofc Die 3«&?e fliegen, o& fte fcHeicfyen,

9Tie tvirö Diejj 35Ü5 «u$ meiner <3cele weichen!

3ä/ fte war tobt! 3$ mußt e§ gfau&en; Brauten

€>ie Docfy jurücf ntcfyt Der SSer^weiffunc} £f;ränen

!

2)a fcfyien mir wa$ Die Sftenfcfien tiefen , achten ,

23etfimmt nur miü) Dagegen aufzulehnen.

') 9Tame Der SSrücfe, tt>efcl;e , ü&er Die £ötfe f;inweg, Die

Stammen ins q)araDie$ füfjrt. @ie tft fcfymai wie ein

© 2
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28ie ? ffeteS Sunf.el fotfte micg umnähten /

Unb tfnbre fotften, öaß es Sag feg wägnen?

4>ätt icg n>a§ CeW in meiner £anb gegarten

,

Wit Einern Söurf gätt id)$ am $et$ aerfyalten

!

Sie grimme SEBufg in tfeigenber Empörung

25er ®inne Fann nur n?Ut>er 2fus6rucg minbern!

(gie ftttfen formte nur tie SEöeltjerflförung

!

2ftein SCCinF fcefcgfeumgt l?ag »ermün fegte 'ptüttbern!

3i)m folgen ©räuef, Worbtuft unb SSergeerung.

Stiegt (Schonung mit Den ©reifen, füttern, ßinbern:

2)ie Sacfelu lobern au$ er&rocgnen Simmern,

SDer ©cguß Detäupt ber £>al&entfeelten Zimmern.

©olcg Sobtenopfer robernb in bte Städte,

£aum Fonnt e3 gnügen meiner »Üben ftacge.

2)u ©aufteile im gofben Srau'ngefcgtecgte,

SSie üöel fu&rt icg beine gute <&ad)tl

3il3 roagr, Saß, fo für Sööfe afö ©erecgte,

(?in ©cguijgeift an Dem eie'gen Xgrone roacge,

2>ann 6ifl öu , früi) sunt @^u§geifl mir erForen

,

SDteffetiS burcg eigne ©cgutb für micg »erforen

!

Unb o5 icg bort bieg iemaf» tgteber ftnbe?

5Sie bvtrf icg'» goffen ! £ann icg ©nab' ernjer&en?

£aar, ober wie sie ©egneibe tint$ ®ö,Hlp* 2>ie Un=

ftegern unb Ungefcgicften ftürjen in bie Stammen.
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Su Btft ein ©eräpfi — id) ber Sttann &« ©ünbe!

Su tret» — ba Dtadj' unb 231ut Die £anb mit fär&en

!

3u fpät jur Rettung Fomm id? — üfierwinbe

Sen Seinö $ur (Strafe mir, btr jum QSerbetfcen !

S33er* frönen 2ob, Fonnt' ic^ fütr £>tcC? er&fcsifen

9?i$t burft id; if)n wie tit$t baä Sefcen Raffen!

<So füfjft' t# tief af§, mit bei Borgens (Stimmet,

9ttir enbltcf? feie 25efinnung tvietterFerji'te»

93er$cgen war ber 5Kaud) , auf ober krümmer

<£tanb td) Betäubt, gereimt auf fclut'gem ©cfywerte,

£aum weifj itf? mel;r 00m Samali , iaä bod? immet

tfn mir, ^rometfjeui ©eter äfmlid;», jefjrte.

2Tuc^ jogen oft mir , wie im £raum unb Sieber

,

©eftaften ber ©emorbeten »orüfcer.

Sai tffoffer nur ffanb ali 2ff»r mir offen ;

£> Fönnt id) f;ter ben tnnern Swiefyart fd?rid?ten!

9?ur fie , bte harter ©djidfaföfcbrag getroffen —
©ie werben mid? yerftefm unb bitfig richten!'

Senn fie erfuhren: 2Ba£ wir wünfcfyen, hoffen,

C?in 2Tuger,bricf , ein Swfaß Fanni »ernteten ,

Unb Der @-rforg trügt oft, wenn er entfdjeibet

:

£öer wertlos glüdftd;, ober wertfwotf leibet?

©eenbet fjatt' er, fegte Ijaff) erfd?ö>ft

Sai ©aiter.fpiel auf einen ©äufenfnauf

©eformt sunt tifd) , auf i>cm bie 23rüberfd)aft

Sei ßlotferi , inigefammt brei 2ttönc&e nur

,
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©efääftig un3 bereitete b»tg SRtf&l

23on Satteln unb »on Probten, Hen-funb bünn,

3T"oc^ ^>eifj üom 23acfen , bog naef? SanbeSart

3m Siegetüierecf wenig Wut)' er&eifc&f.

Snbefj wir fdjweigenb eine mag're £off,

25ur# junger munbenb unb burd) freie £uft,

(Sinnafjmen , feilte fld> ber naf>e 23ficf

$>in auf ben ^rior, Neffen Büge ftd)

2ffö er ersäufte, wunberfam 6efct>t.

9Tur fdjten &a$ Sädjeln wie »om 9ttunb »ertiattnf

,

2fud) lagerte ftd) ein unf;eimfid) ©rau'n

Um t»ie gewölkte (Stirn , wie STe&etbrucf

<3id; auf be3 STorbenS 6lüf/nbe fianbfcfyaft fegt

,

©aß ©ennengfattj fet&ft um £od)mittag Bleicht.

©eijetffleS ©dauern engte mir öie SSruft,

Sie £anb erfdjauenb, fcie ba§ Beiden ga&, -

3ur ^lünb'rung, jur 23erf>eerung, bte twran

Sie ftacfel fdjwang — bod? biefe £anb ergriff

SSie jögernö bie ©uitarre , ftimmte fte

3um 2ft>fd>iebsrieb ; e$ wandte fi* fein 5öritf

3ur ©egenb, fdjon »om tf&cnbrott) »erHärr,

Sann »cm bem $riebl?of $u ben ©ternen auf/

Unb mit gebämyfter «Stimme fcufc er an:

£o!ber (Stern in Offen , fenbe

©einen milben £l?au l)erat>!

SDarf bodj meine Sfjränenfpenbe

Sticht fcetljau'n tf;r fernem ©rat)!
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©onnenfcftcf auf 2ttemnon$ Hölje,

S55enn du rcecfft t>en 3Bunderfd)aü*,

2)ann enttfröm' if>m tiefet 223ef>e —
Steines Hertens? SLCiederfjau'

!

®d?önffe in. dem Srü^ringSfjatne,

SRofc üon 2>nma£f, üerMüf)

!

SOitftf du glänzen, öa icfy weine?

Sftilijt du länger Hüfj'n al$ fle?

<3#tmmerro§ und fonder Saröen

Ste&'n die Sage langfam fort,

Steine Hoffnungen ertfarfcen

,

Und mein Hier re&t nur im SDorf.

2>o# ein Hafen der SSeretnung

«jtärft das 2fuge, f;e&t den 3ttutf?

,

2)iefer, tt>o in der Unijäumung

Sriedltd) der @-ntfcJ?laf'ne ruf>f.

2Ben die Ffeinen Hügel formen
Um da$ ß(ofterf)au$ gefcfyart

,

Sandefe und $at in ©türmen

©eifrigen (Ertrag &en?af;rf.

©titfer Sriedftof, o gedächten

"UViz dir Söetfimmte dein ,

Jäglicfy, ftünDficf), fle »ermöcfytcn

'•iöeife, gut, feegfücft ju fenn !
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TiUt im ©efüftf fces Seite? ,

"aber hei t>e$ ©fücfS ©enuß,

SKäfnten grätenlos fte SSeiteö r

SSenn am ©ren$maf)( jte&t t&r gut?.

2öer ttiejj Qöven^aU ü^erfcfjrtften ,

£eil tf>m , wenn £>ie etv'ge #u[&

Sfjttt, für baS tt>a$ er gelitten,

angerechnet feine (gepult»

!

Gr fcfyttieg , un& öon un$ oftgeittanM , aer&rücft

(fr eine £f)räne; trog mid) ntd?t ein £Cafjn

,

©ewa^rf t# e$ , tote int Vorü&erflug

(Sein (grf>u£g?ift fciefe Sfträne aufgefaßt,

2)ie t>er Vergeltung (Scfyafe nteberfenft.

SBir äfcer fcrücften fd)toeigcni> tf;m Sie £anö

,

2>re ner»igte, junt 2fbfd)ie& , fegnent» l)of>

(£r fte empor; e3 n>ar Öer (gegensttmnfci)

25etoäf>rter Dveue, tocfdje £raft yerletfjt,

2>ur# tl;n geftärft, fcer SKeue ^u entgef/n.

2HS cin^ern tcf> , neun Sttonbe fpä'ter toarS,

2fuf gleichem <Pfab nad) £ocfKgi)*>ten jog,

Verlangte mief? im engen £loft-ert&at

25en Gopfenprior aufjufuciKn , if)tn

3u öanFen , baß fein ©egen mid> gefdjirtttt.

(Sin ßfofTer&ruber fyatte mid) erfannt

,

<£r jeigte, al$ id) nad? bem ^rior frug,

2fuf einen frifcfyen £üget l;in ; nod? toar
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£er ftafen fcer 23e&ecfung ntcfyt gereift,

X>od) 5>eif Sie 23ruft fcefcecft »om Dvafenftücf.

#rtl;ur »cm OTorfcffern.

@.d)Iuf}anmer5ung.

Sic nähere QSeranfaffung ^u fciefem ©efcicfyte erfennt

bet SJerfaffer al<> eine angenehme Suga&e gu bem Vergnügen,

fert$ tl>m feetttt Sefen t»er €d)rift: »Mes Souvenirs d'Egypte«*)

ju Sljeif it>art>. 2>ie geiftreicfye QSerfafferin , Freifrau »on 2Rt*

nutoti, gefiorne ©räftn t>on ©ctyufen&urg , ersäht t>ie @c?

fcfjtc^te t>e£ SoptenpriorS , n>ie fte Ü;r »on if;rem 25egfeiter,

fcem 2>. fticct, mitgeteilt marö, im erften Steife tiefer

^cifeerinnerungen ; auf t>iefe Duette ift aucfy belegen ju

»ett&eifen, »eil ftc&, 6ei öer QSergteicfmng jener ©arftetfung

mit öer yorftegenfcen Bearbeitung , am ftcfyerften l>eurtf;eifen

laßt, n>a$ fcer festem eigentftümricty angehört, ma3 t>er 2tb?

cinfcerung unt» t>e3 Qufat}e$ fceöurfte, it?a3 fcuref? #orm unfc

(finffeiöung &et>ingt unt> tt*a3 in topograpl)ifrf)er 25ejiel?ung

au$ jener intereffanten <§d)\:i\t entnommen wart». 25iefe 23ers

gfeicf?ung ju erleichtern fet) fcie @-rjaf>rung &e£ Goptenprior3

fiter angefügt. **) 3n »ielen @-inse(betten ttf fie mit Sern

*) Mes Souvenirs d'Egypte ,
par Madame la Baronne de Mi-

nutoli etc. II. Tom. Paris 182Ö.

**) II me repondit qu'il e'tait Romain de naissance et qu'il

avait ete, comme cadet de famille , destine par ses parens
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'(Stoffe be§ ©cbtdjtg t>on 33»ron, The Giaour, fehr nahe »er«

roanöf, ju bem t>er Soro t>en erften tfnlajj ijurch. einen Kaffees

&au§erjäf>fet in t>er 2et>ante erhielt. G?3 galt Dem SSerfuche

fie $u Genügen, ohne oa$ 3£>agffücf oer 9Tachahmung ju &e«

flehen.

2T($ (Shriffenrenegat fonnfe t>er «prior im ©et>ief)fe nur

in einem rciörigen £tchfe erfreuten. £>ieß rcirö gemit&ert

Durch. Die, jugleich. fcie $3ahrfcheinlid)feit förfcernte 23orau$fes

fjung , t>afj er im napofeonifcben 2?TamelUcfenforpä al£ 3ri*ei*

williger gefönten. 2fuch Mei&e nicht außer SKücf ficht , Daß hier

Ägypten , im ©iaour a&cr 2ttorea Der ©chauplaf? t>e$ 2>or«

gangö ift. UeörigenS aber hat23i)ron3 »lone caloyer« mit Die?

fem Soptenprior allerdings »ief 2TehnlichFt:it ; — felfcft ©a$

auch in öen Souvenirs d'Egypte angedeutete Uno im » Giaur

«

vorfommenöe

As if his sorrow or disdain

Forbade him e'er to smile again.

Giaour. 855. 856.

ä l'elat ecelr'siastique, pour lequel il s'etait senti une aver-

sion decidee; que, fuyant le pouvoir paternel, il avait passe

la plus graude partie de sa vie parnii les infideles, dont il

avait meme embrasse la foi
;

que la morf d'un i'tre adore

lui avait fait sentir 1'enormite de ses fautes et de ses erreurs,

et que, deeide ä passer le roste de sa vie dans la penitence,

il avoit choisi ce Heu sauvage «t isole , pour y finir ses

jours. Tom. I, Chap. XI. page 120. 121.
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t^Sd) grüße öitf? , o borgen ,

£>id) 5rüf;[ingSi>ufc unt> S^au!

£>id) feifeä 2LöaR>esraufcfyen ,

Xsict) tiefet £immeIMau!

3ü) frag' eucfy, jarte 25fumen :

©enD if>r für micfy cr&Iüfjt ?

3rf) frage t>i$, mein 33ögfein :

@ingft &u für tnid) öetn Stet» ? —

28er afcer grüße mi# wieder,

On SrüfjüngSöuft unö Sbau ?

25er fcfyaut mir , wenn t<# feitf^e

,

£ief in t>ie 2fugen Mau? —
SKer fagt ju mir: Wein 23rümd)en,

Sßift öu für mid? erMübt 'i
—

3&er fragt mid) , wenn id) finge

@ingft t»u für micfi Dein fiicö ?
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er©ej) nt&tg £er$ ! of> Meinet

tfud? einen ©ruß bir fagt

!

(ging' beine froren Sieber,

$5>enn aud) biet) 5Tiemanö fragt!

2>ie SSfume will nur fctütjen,

©er SCcgef, ftngt nur fidj;

2)rum blüfje bu unb finge

,

3fB äurf) allein für tid)

!

(Fr n ft ». § outtm i b,
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28 av er ein ©eijlevfe^er?

@ i n e pfod)oUgtfd?e 2tterfraürt>tgFeif.

Sttitgetfjetit t>on Söeff.

^n Sen erflen 3a&ren meinet 2Tufentfjölfe3 in £ — $,—
erjo^ltc 2>octor ©., öeffeit man ftc& au3 einet unferer frül)e*

ren 2ttittf>eUungen vteaetd^t erinnert, *) — wart» tef? $u öem
£>&ergertd)t£ratf> »on 3*** gerufen , weiter gegen 5>a$ Cht&e

Der Äurjeit mit feiner Softer angekommen war , um &a§

23at> ju gelJraucfyen. -.O&fcfcon t>er2Sater feinen eigenen ©efunös

^eit^uftanö sunt 25orit?ant>e fcer 25eratl?ung na^iw , su öet

id) gefceten n?ur$e, faf> iü) öod) halb, Daß nidjt forco&l er,

al$ feine fcfyöne Softer, t>e£ ärjtttcfjen 25eiffant>eö fceöürfe.

2)ie runöe, £ef>agfi$e gigur fceS :08ergertc&t$rat&e$ festen

Der 6e&enflid?en SOtieite gii flotten , mit roefc^er er mid? »on

t>en Hetnen Ungemadjüc^feiten unterlieft, woran er ju leiten

»orgaö. 2fud? braute er J>a$ ©efpräd? unttermerft feltf* auf

E>a$ SöejänUen feiner Softer, Die, cfme ficfyt&are $f;eilnaf?me

*) tfgraja, 3a(;rg<wg 1826. 0. 242»
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an unfrei? Unterrebung , mit einer tt>et6ftd?en 2frbeit befefjäfs

tigf , in einiger Entfernung von unö faß. ßfotitbe — fo bieß

laS Sräulein , — gehörte ju ben anjiebenbften ©eftalten

,

bie \ü) jemals gefeiert I;a6e. 3b.re feine, burcbau$ regelmä*

ßtge ©efidjtSbübung fonnte für t>a$ 2ftobetf eines 9?a^I;aeIt5

fetjen 2ftabonnenfopfe$ genommen werben. <D«3 große, melans

#olifcf)e tfugenpaar bewegte ftdj langfam unter ben bunfs

len 23raunen, unb warf juweifen einen bellen Sicbtßrabl auf

bie blaffen, ebelgeformten fangen. ^>afä unb 23ufen waren

yon ausgezeichneter ©cl;önbeit, unt» , wie ber blenbenb weiße

Sfiacfen , fcfyweü'enb üon jugenbftcfjen Dveijen. Sftur t>ie @e*

ftdjtsfarbe unt» ein leibenber 3ug um ben ^olt»en, öfters

fcfymerificb, läcijclnben 2ftunt>, beuteten auf einen franfbaften

Sutfanb biefe$ garten ©ewäcfyfeS, bejjen lieblicfc blül;enbe

5-ütte fonft wenig batfon üerrietb.

Steine eigenen ^Beobachtungen unb bie Sflittef, welche

bie 2ferste bisf;er angewenbet Ratten, Belehrten mich, balb ,

bfllj oie £ranH;eif ber frönen £fotilbe ein ijartnatftgeS bvfa*

rifcfyeS liebet , unb wabrfcbetnficl) mit einem organifetjen @e«

brechen be$ Stift* unb £eberfi)frent3 »erbunben fe«. 2)er ©es

brauet) ber 23äöer jeigte ft<# unwirffam , ja, er mußte. wegen

ber june&men&en SSerfcfjltmmerung ber 9Teryenjufäu"e / an

welken ba^ Sräufein ritt, enbftd) ganj aufgegeben werben.

Sagegen waren einige einfache Jfr^eneien, bte ic^ »erorbne?

te , befonberä aber bte biatettfetjen Söorfcljr-tften , welche iü)

ber ßranfen erteilte, nic&t.obne guten Erfolg. Sttetne inte*

reffante Patientin fing aUmäbltg an, mebr Sbeil an ben ges

felligen Unterhaltungen $u nebmen. @ie erfebjen nun öfters

an ber <&eitt if;re$ ©aterS auf ben befu^teßen ©pajiergÄns



gen unb an anderen £>rten , wo bie 23abegäfle ftcfc »erfams

meften. 3(>re ©cl?önf)eit fowol;! als il?tr [cfttnbe'ä 2fu$fef>en

jogen bie SSlicfc ber Neugierigen auf fle , unb fcalb faf? man

£lotilben »on einem ffeinen £ofe galanter £af& * 3n»afiben

umringt, beren £ulbigungen fte mit gutmütiger ^ingetung

ertrug.

25er £>&ergerici)t$>ratf; , fefjr erfreut Ü6er biefe fcbein&a«

re Söefferung be$ @efunbf;eif»juftanbe3 unb ber ©emütpfrim*

mung feiner £ocfcter, ließ eö an nichts feigen, if>r ben 2fuf*

enthalt in £— % fo angenehm als möglich ju machen, dt

würbe hierin »on ÄlortlbenS ©efetffcfjafterin unb ehemaliger

©out-ernante, SRabatn (STemence, — etner gutartigen, et*

rcaS üfcerfcüberen grau , fcie mit £eibenfd?aft an bem grau;

Ieinf;ing, — auf bä§ etfrigfle unterflüfjt. 3eben Jag fcei?

nafte &ejeidmete ein fleineä Sfeft, in ober außer bem #aufe

be$ ö&ergeriefytSrat&eö, uno £lotilbe war immer bie Königin

biefer 3-efle. 2>te leibenbe 0volfe, bie fle bafcei foielie, er*

i)öi)te bie Sl^eitna^me no#, wefdje if;re perfbnficfyen SSor/jüge

einflößten. Sftan war fct?on aufrieben, wenn bie Xufmerffam*

feit, welche man ber frönen Äranfen Bewies, t>on il?r ntönc&s

mal burdj einen Reiferen Sölicf, ein flüchtiges? Sägern, ober

ein paar freunbfictye SBorte Hlofynt würbe, tftfeS, waS um fle

worging , feinen fle nur feiert., a&er ni#t unangenehm ju &e*

rüf;ren ; fle gewöhnte fid) nad) unb na# an baS fcunte ©es
trei&e, worin fle flc& bewegte, unb inbem fle fld? an fretm

ber $e&enS(ufl ergebe, fing fle fel&flt an, wieber aufjus

le&en.

ßlofirbe 5efafj mehrere fcfjä^are £areute, unb einige bar*

unter in einem f;of;en ©rabe »on ©oafommen&etf, a&er fle
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trug fte r\id)t guc <2cf?<ru ; &rotI jufäu'ige 2fnfäfe machten Die

3reunDe De$ £aufe3 Damit öefannf. 3fuf Dem ^iano-forte

fonnte fte für eine 2fteiftertn geften. SKan f)örte fie iefcoct)

nur frieren , wenn fie in "if>rem (Safcinette atCein , unD »on

feinem #remDen öefjorc^t ju fenn gfaubte. dsS waren Dann

meiflenS freie ^antaften , rcercfye fte vortrug , »on feftfam

fc^ivärmerifcfjer litt, a&er »oft tiefer CrmpftnDung unD »on

einer nmnDerfcaren Sattheit DeS JfüSDrucfeS. 3un?eifen meinte

man ein untefanntes 3nffrument ^u frören, unD £öne unD

2fccorDe au$ einer anoern S£>elt. SftaDam (Sfemence fprac^

fef>r rätf)ferf)aft »on Diefem Talente tfjrer jungen $reunDin

,

unD »on Den,n>unDerfamen ©a&en »De$ teuren @-nget$ « üöer;

fjaupt, wie fie ß'fotüDen genjöfmüci? nannte. 2>ie gute 5rau

f>etvad)tete if>r <pffegefint> tt>irfli# af$ ein SLGefen I?öl;erer ©<iU

tung; unD felbflr ine Förderliche. £tnfaftigfeit De3 SräuteinS

fceftarfte fte in Der Meinung, &a|} »Diefer reine (Seift ftd?

au$ Den SöanDen Der <Sinnlicf}Feit ro$au»?tnDen ftrefce, Die er

tviDer ^Giften trage.«

Steine 23eo6arfjtungen frimmten inöeffen nic^f vbfttg mit

Den pfatonifrfjen #nftd)ten Der efjrlicfyen (Hemence üfcerein.

3$ glaubte @puren einer fefmfücfytigen , feineSreegS ü&ertr*

Dtfdjen Stete in Der fränflic^en 9Sei$barfeit De£ frönen £in*

De$ entDecft ju fjafcen , o&roof;. mir Der ©egenftatf^- Derfctfren

iange »er&orgen fettet» 3$>eDer au£ Den argfofen23eri$ten Der

©ouyernante, norf? au$ Den DteDen De3 93ater$ , Der gern unD

»iet von feiner Softer fpraef?, ließ fld) auf ein 2Serl>ärtni|5

fließen, worin £(otilDe mit irgenD einem Wanne ffanD. Sie

tfrtigfeiten Der 23aDegäfte, unter Denen üü) ein haarfeine

lunge Wanner, fci;on frühere 3?efflnnte De$5MUfein$ tefanDeu,
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wurDen tton \%t mir großer ©reictygürtigfeif erWieDcrf. 3fudj

Der Bewerbungen jweier «bwefenDen £ie^f>«5ctr , wo»on Der

(?ine bei Dem £>bergeri<#tSratf) , Der tfnDere bei 2ttaDam Qlet

mence in befonDerer @unß ju flehen fd)ien , warD etrit>äf>ni *

ebne £>aß ßrotif&e &ie minDeße Neigung für einen t>on 2Sei«

Den »mietf>. 2fber ein unruhiges ©euer brannte ßiü" unD

fjeimtic^ in ibrem DunFren 2fuge ; unwittFübrricbe ©eufjer

Drängten ftd> <*u$ ifjrer25ruß, unD ibre blaffen fangen färb*

ten fiä) böber, wenn fte fictj in Der fcfymacbten&en Serßreuung,

&ie ibr gewöbnttcfc war, unüermutbct beobachtet fab. 2>ie

23ücb,er, Die icb önt bäußgßen «uf ibrer ZoiUtte fanD , waren

©ctyUDerungen reiDenfcbaftrtdjer , meift unglücklicher £tebe.

3$ glaubte $u bemerFen , Saß Die ftnnficfje @fut , welche in

einigen Derfer&en berrfcbte, nid?t Der geringtfe 9veij war , Der

fie ju Dtefer £ectüre bin$og. (fineS £age$ , Da td? mit SttaDam

(Sremence in Dem SRebenjimmer faß, wäbrenb £loti!De in

ibrem <5a6inette allein war , fjörte tcb fte eine Bett rang in

frfjr mefanc^ofifdjen SBeifen pbantaßren. yiötyüct) änderten ftcfj

2fuöi>rucf un£> Xem^o, unD ße fing an, eine SRomanje fiöd)ffori?

ginetf worjutragen, in Deren Porten id) bal\> ® Ötfye'Z 25 r a u t

ttonÄorintb erfannte. 2)er ganje Sßabnßnn Der SeiDenfcbaft,

Der DiefeS ©ebicbt fo anjiebeuD unD gefäbrrtcb für iunge <3es

mutier maebt, war in Dem rbapfoöifcben ©efange Der einfa«

men ©cbwärmerin »ernebmbar. — 3d) zweifelte nicfjt ränger :
—

Diefeä WäDcben Fannte Die verfü^rerifc^e 2ttacbt Der£iebe, unD

war »on tbrcn fcbärfßen <pfeiren in'S 2flarF De$ £eben$ getroffen.

3ftebrere UmßänDe gaben meinen Vermutungen eine

beßimmte 9lic^tung , unD führten mich, attmäbfig Der (SntDe*

cfung nä^er. Unter Den Weißern , Deren Unterricht in Der
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Sftufif Das Fräulein genoffen, tvar fd)on früher einige 3ttaf eines

(5anDii>aten Der £f)eofogie get>acf?t tvorDen , Des ©ofmes einer

armen <5anfors^2ßitn?c auf Dem @ute Des öbergeriditsrat&es,

tvo Die SamiCie, fo lange £{ofilDens 2ttutter lebte, Die fctyöne

3at?resjeit aufbringen pflegte. 3d? Iwtte anfangs liefen iun*

gen 2ftenfdjen , Den id; für einen gewöfmfidjen 2flufiflel;rer

,

U , nad) Den ü«?etDeutigen tfusDrüden Der @out>ernante, fos

gar für toDt f>ie(f , twtttg tiead)h't. 3nDeffen n?ar es mir auf-

gefallen, Dafj£JotÜDe DieUntcrreDung immer plötyUd) abfirad),

wenn Die gefprä#ige (Slemence fid? über Den <Sofm Der (San*

tors i Witwe umftänDüdjer ausjulaffen anfing. Jtadj unD nad?

fjatte id) bei folgen ©elegen^etten Dennocf? Handies gehört

,

was mid) aufmerffamer auf Dtefen, fehteswegs unbeDeutenDen,

2ftufifm*tfter machte, offenbar f)<xtte Das Kräutern ibre Virtuos

fität in Der £unft Ijauptfäcfyltdb, if;m ju »erDanfen ; es war feine

©yiefcirt , Die fte ftd? gxi eigen gemacht, nn« fie einmal felbfr

geftanD. 2fber aud) Die (Schwärmerei in ifjrem Äopfe unD £err

jen fd?ien Denfelben Urfprung ju »errat&en« 2ttaDam<Slemence,

txe felbft ein wenig »on Diefer (Schwärmerei angeftedt war,

fyrad) beinahe in eben fo entfniftaftifd)en2rusDrüch'n »on Dem

©of>ne tcr (Santors ; 5Bittt?e , als »on »if>rem teuren @-ngef.«

Jfud) Der gute £ f> e o D j> r — fo friefj Der junge 2JTenfdj —
war, nad) tf>rer Meinung, ein $u reines unö erhabenes RBefen

für Die gemeinen Söer&ültmffe Diefer fublunarifcfcen^Oelt.. 2)a«

mit trottete fi-e ftd? über feinen unreifigen SSerlufr; Denn er war

»or imgtffäfjr jtt?ei 3al;ren aus Der @*genD »erfdjwunDen

,

man wußte ntd)t wie , nod) woijin.

Titte Diefe ffeinen Büge überzeugten mid? mefjr unD mefjr,

Dafj $l>eoöor Der (SegenfianD Der geheimen SeiDenfcfyaft fet>

,
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»en ber id) ßfotifben verjeljrt faf>. 3£re crfte 25eFannffc^aft

mit if>m fiel in i^r »ierjefmfes 3«^/ unb if;r gegcnfttttgei:

Umgang fyatte brei »ol(e Sommer tyinburd) gebauert. Sie

t>Iöl3licf?e unb gebeimnißvotle (Entfernung be$ jungen 2ftan*

ne$ — benn felbft feineSRutter wußte nid)t, ober ga& wenig;

ftenS »or, nidjt ^u wtffen, wol;in er gefommen , unb was

au$ i!?m geworben, — mußte natürlich bie fdjwärmerifcfjetfn*

fjänglidjfeit be& Sßä&c^enö an bas.3bol tf;rer ertfen £ie6es=

träume nod) erf>bt)en. 3ene (Entfernung , bte »on (ssette 2f>ec;

bors freiwillig $u fei)n fd)ien / f;ing wa&rfd)emlid) mit einem fjeftü

gen Kampfe bes 25egel)ren$ unb ber (Entfagung jufammen, ber

if>r vorausgegangen irar. (Es fcefmubete mict) ntdjt, baß weber

9Kabam (Slemence , nocfy Glotilöens SSater, bie minbefte 2ii)m

bung von einem folgen SSerijältnifie bes gräuteinS mit if?rem

9ftujtflel>rer Ratten. 2>en O&ergeiicluSratl) machte ber ©tof
(*

auf feinen ©tanb unb 9tei$tf)um, bie @out?ernante if;rc gut*

mutige $öefd)ränFtf;eit unfähig, ein fofcijes SSerftältniß für

mögfid? ju galten. 2f lö id) ber (enteren, mit aller 25efmtfam*

feit, bietd? ber ©adje unb if;ren vorgefaßten Meinungen fäuU

big ju fenn gtaufcte, meine Vermutungen mtttf;eilte, flutte

fte einen tfugenolicf. ®oct? gleich barauf erffärre fte mit las

cfyelnber 9ftiene unb »ott 3u»erürf)t in if>re eigene Ueoerjeus

gung, mein @d?arfftnn Ijaoe mitt) in biefem 5-aUe o&neBwei*

fei getäufc^t. <5te gefce *u , tafi eine gewifte Harmonie ber

(Seelen jwtfdjen ben $wei reintfen üüefen , bie fie jemals" ge«

fannt , <&tatt gefunben ; af>er fie fei) gewiß , bau an biefem,

burdjaus geizigen Söanbe eine fo niebrige Neigung , -als bte

©efcfyfec&tslie&e , nie ben geringen 2fntf>eil ge^aot ^aoe. 3u«

5teid? warnte fie mirf;, meine »ermeinte (Entbecfung ia vor

$2
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tem Watet fce§ $räuretn§ gefjeftti ju fjnTfen ; tenn er mürte

e$ mir niemals »erseiben, feiner Siebter eine feiere SSerir*

rung -jugetraut ju bäben. 3$ lief? e$ mit liefern »erfebffen

SSerfucbe für iefyt genug fetm , unt nabm mir »or, meine

SSeobacfctungen im (Stillen fort&ufefcen , überzeugt, tafi ter

(frfofg fte früher oter fpäfer »otfFommen rechtfertigen mürbe.

£>ie 25ateFur te§ £>bergericbt$ratbe$ mar nun geentigf,

unt feine Siebter fing an, ftcb, in £— fc unbebagfieb, ju fSfc

len. 2)ie anfebeinente 25efferung ibrer ©efuntbeit febmant

mieter atfmäblig tabin ; dagegen mar eine junebmente Um
rube an ibr bemerFbar, tie eine 53eränterung tes OrteS,

aueb in 23ejug auf ifjr FÖrperrtcbeS Söeftnten, ratftfam ju ma*

eben festen, #err »on 3*** war unentfebrofien , ob er eine

FTeine SReife unternehmen, oter auf fein Santguf gelten folfte,

ta£ &te Sramifte feit, tem £ote feiner grau , — meldje im

ftrübfing te$ »origen 3abre$ tafefbft geworben mar, *— ntebt

ntebr gefeben hatte. 3ufe£t entfebiet ßfotüte, bereu fid)U

bare Aufregung bei Der QSerbanMung tiefer Srage nt<r niebt

entging , für einen Fursen tfufentbalt auf tem @ute. 25a fte

im »origen 3abre fogar ibre FranFe 9ftutter febr ungern ta*

bin begleitet hatte, munterte ftcb ibr QSater über tiefen @-nt*

febluß, nabm tf>n aber at3 ein Opfer für feine eigenen 233ün*

febe an; benn feine SSorHebe für tiefe 23eftf?ung mar ibr be*

Fannf. 3$ meiner @ett3 gfaubte tie frühere Jffeneigung, mie

tte iefcige 23ereitmitfigFeit Äfütilten», ten Santftfc i^reö 25a«

tcrS ju befugen , mir in SSerbinfcung mit ter gebeimen @e?

febtebte ibreS £erjetiS benFen ju türfen. £>ie (Erinnerung an

£beoborn festen mieter lebhafter in ibr ermaßt su fe»it,

mie. «et? aus ibrer Unruhe fc^rofj , unt aud? ein barbeS ®e>
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ftänDnifi Der ©ouwernante erraten ließ , roeldje feit Äußern

über meine, 2fnfang£ fo leicht aufgenommenen, SöcmerFun*

• gen nddjDenFlictyer ju rcerDen anfing. — 2}er -.öbergerid?tstratf;

reifte enDlid? ab, nadjöem er mir Da$ QSerfpredjen abgenom;

men, ifm unD feine Softer red)t balD auf feinem ©ute $u

befugen, DaS, nur einige leiten t>on £— § entfernt, in ei?

ner rei^enDen ©egenD DeS fad)ftfd)en ©ebirgeä lag.

25ie »orrücfenDe SafjreSseit, welche Die 25aDegäffe bt'5

auf Wenige vertrieb, ertaubte mir ungefähr nad) »ierjeijn

Jagen mein 23erfpred?en ju erfüllen. 3d? fanD £errn *>on 3***

etn?a$ mißmutig , aber Dod) erfreut über meine 2fnfunft

;

5>enn feine Softer festen ttüeDer FränFer ,- worüber er fe&r

beunruhigt »war. 3n Der Sfjat Ratten ÄtotilDenS Förderliche

SeiDen unD il>re <&d)\x>äd)e zugenommen, unD fte mar nod)

ftitter alS getxjöljnlid) ; aber auf ifjrem fdjönen , blaffen ©es

ftctyte lag ein ifusDrucf innerer £>etterFeit , welcher bewies,

Daß fte fidj nicfyt unglücffid? füllte. @te beantwortete meine

g-ragen um if>r SöeftnDen nur fe^r laffig , unö lächelte übet

meine ärjtltdKn ifnoronungen , »erfprad) ieDod? , fte ^u bes

folgen. Witt SöeDauern bemerFte id) atfeifnjetdKn Der ©djwinDj

fudjt, »on UmftänDen begleitet, welche fefjr fdmetf Den fdjtimms

ften #u$gang frerbeifüljren Fonnten. ©te. felbft festen mit Zos

DeSgeDanfen befdjäftigt, Die aber weit entfernt waren, ii)r

2fngjt oDer <2>d)recfen ju »erurfadjen ; vielmehr fjtng fte jenen

melandjolifdien 23orfteUungen mit einer 2frt von ftiHem @e*

nuffe nad?. Wlcm fal> fte öfterd bei Dem @rabmaf>le iftrer 2ftut?

rer, oa» in einem abgelegenen £l;eile DeS €5d>loßgarten$

ftanD, unö neben Dem fte ftd? ein trauliches (piaf?d)en ju il)reitt

eigenen gewägt $atte ; wenigjtenS fagte mir 3Raö. Qlemence
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fo , bie mir bie ©fette jeigfc. 35ie efjrlidje #rau geftanb

ie£t , £»afj fte ju gmuben anfange , e$ fe» mirFIid? £it&e§5

gram, maS an bem ^er^en ityreS SräufeinS nage, unb meine

Vermittlung fei) nur alfju gegrünbet gcmefen. <Sd)on ßtotiU

Den§ Ungebulb , fjierljer in bie Tiäfye »on £f)eobor$ efjemalts

ger 2Bof>nung ju Fommen , nod) mef>r aber if>r feitf?erige$

betragen, fyabe fte auf biefe Weinung gebracht. £>a$ Ffetne

f>äu§rf)en, mortn feine Butter nod) je^t mofmte, mar in ber

£f>at ganj naJje , unb burd) BaS ©itter beS <}3arF$ ju fefjen.

3eben 2fbenb , menn e$ bunFef geworben, er^tte bie @ou*

yernante, gebe iftr armeS Sräufein insgeheim f>ierf)cr, unb

fefce ftd) t»em £äu$d)en gegenüber in bie Saube, mo fte ef>e*

mafS i^ren Seftrer öfters in ber Tiadjt bie £armoniF« fpies

ten gehört. Wenn fte bann jiemfid) fange ba geblieben, unb

»ergebend nad) ben beFanntcn Jonen geborgt, Feljre fte trau«

rig in baS £au$ unb in i&r 3immer jurücf, mo fte ftd? fo«

gfeid? üerfdjüefie, unb oft bie 6albe Viadjt , in ben patf>eti-

fdjen £Oetfen , bte id) Fennte, auf bem ^ianoforte pfjantafire.

25ie 23eftätigung meiner SSermutftungen burd) bie 2fuS*

fage ber guten (Sfemence mar mit ju traurigen Umftänben

»erbunben , als bafj meine (fiteffeit eine ©enugtfjuung barin

Ijätte ftnben fönnen. @$ mar menig Hoffnung , £foti(ben

am Heben ju erhalten , felbft menn eS ntögftd) gemefen märe,

bie Urfadjen beS Kummers ju beben , ber ibr ©emütb bar*

nieber brücfte. Snbeffen mar eS bod) «Pflicht, einen QSerfud)

$u maefcen , ob ben meiteren ungfücHicben S-ufgen biefer »er?

rannten unb beFfagenSrcertben Siebe, bureb maS immer für

menfebrtebe Wittef, abgeholfen merben Fönnte. 2)a.*u mar ttae

tfttem nötbig, etmaS @cn?ifie$ über baS Seben unb ben ttufc
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entfoatt De$ gef;eimnifwoiren Siefc&afcerS ju erfahren. 25e»or

&tetj gefeiten , fcfcien e$ ü&erflüffig , Den O&ergeridjtSratl)

mit Der (Sr*äf>fung einer ©efcfcictjte ju fieunrubigen , Die

feine ©tanDbaftigfeit früfje genug auf Die <probe ftetfen , unD

ifjtt au$ Der (gicfierfjeit , worin fein ©tofj fid) wiegte, aufs

fcfyrecfen würDe. 3$ cntfc^foß mid> Dafier, SfjeoDorS Butter,

ungefäumt ju 6efuct)en , nacfjDem id) $u»or »on -JfttaDam <5fes

tnence nocf> foIgenDe UmftänDe üöer feine Familie, feine iä'v^a

Jjung unD fein früheres Söenetymen erfahren fyatte.

£f>eoDor$ QSater, Sttagtfter 9T — , ein in Der ©ehrten*

gefcfyicfyte nicfyt un&efannter 9iame, war fel&ft «preDiger a,e«

wefen, fyatte «6er, au£ ©ewiffenSs ©crupefn üfeer Die 2i*

turgie Der ' proteftantifcfjen ßtr#e, Da3 2fmt eines ©eetforgerS

nieDergeregt, unD war Dann fyäter, feiner grünDricfjen 9ttus

fiFFenntniffe wegen, al$ Kantor, in Der #auptfird)e $u <5f>**,

«ngeftettt worDen. 2)ie 9ttutter , eine geborne £errn!>uterin ,

c,alt unter Dem 2JoIfe für eine e&en fo fromme af£ Fluge

£rau , $u Der Die armen Sanofeute in Äranfl)eit^fätfen unD

anDern 25eDrangniffen f>äuftg if;re 3uffud)t nahmen. 2fn ^cm

fleinen £l?eoDor l;atte man fcfjon in Der £inDf)eit einen unge«

Wöfmfidjen C^rnft , unD einen ü&erwiegenDen £ang'jur Hin-

famfeit fcemerft. (*ben fo entfcfjieDen waren feine 2J"nfagen

für iie 2ttufif unD für Die SBiffenfdjaften ü&er^aupt , worin

er Den erften Unterricht im öäterfidjen £aufe erhielt, Ofcwofjt

fein QSater i(?n ni#t jum geiflfic^en ©tanDe fcefHmmt fyatte

,

wenDete ftcfc Die Steigung De$ Änafcen Docf) fetjon fef>r[früf>e

Den tfteoIogifrfKn ©tuDien su , unD Die ftortfcfyritte, weldjc

er in Der tiefftnnigtfen aller menfcf)Iic^en ßenntnifje, Der

SOtettfiJ&gflf/ machte, festen 3eDermann in @rtfaunen. 2fuf
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fcer Äiofrerfc&ule ju •*, wo SfKO&or einige Safjre ju&racfcte ,

fdjcint fi* t>ie @ igentf>ümlicfyfeit feine» @f>arafter$ , fein

£ang jum »efd}auü#en Se&en, unt> feine SSirtuofttät in Der

Sülufif^ me$r uni> mef;r entwicfeft ju f?a&en. (Sr »erließ Diefe

(gdjute, um auf öie Uni»erfität ju gef>en , af$ fein 23ater

tfar&. Sie (*infamfeit öe$ Fleinen iDorfcS , oa$ feine Butter

nad? oem £ooe oe$ regeren ju i&rem SKo^nfi^e gewählt, jog

ifm ie&t an. @r ga& feinen <pian auf, tue tffaUemie ju »es

fudjen , unD fefjrte ju feiner Butter jurücf. £ier war el

,

wo er fcie Familie t>e$ £>&ergerici?t$ratf>$ fennen lernte, uno

ftd? fefjr »alt» , ourd? feine ßenntniffe fowol;t al$ öie @-igen*

fdjaften feines (SfjaraFterS, 6efont>er$ »ei fcen grauen in

@unft unt> tfnfeljen fefcte. @o gefcf>af> e$, t>aß ÄlotUDe mit

ifjrem £ef>rer , t>er il>r, ne»fl 5er 3ttufif, jugreid) Unterricht

in mehreren SSiffenfd&aften , aud? in t>er «p&ifofojj&ie unö

(gternfunfce, ertfjetlte, »auftg allein war, unö, n?ie e$ fcfyeint,

nad? uns nacty t>ie I?eftigtfe Neigung für tf>n faßte, öie »on

if?m ofme Sweifel , wenigstens eine Seit lang , in gleichem

3ttaße erwie&ert wuröe.

S5as tfeußere öe$ jungen" 2Jianne$ »ef#rie& Die @ou»er*

nante at$ wenig auffallend, unö minder fcfyon al$ anjiefxnö.

Sagegen fpraety fie mit 23ewunt>erung »on Sern Jon feiner

(Stimme, Der in Der einfachen 9veöe einen funreißenöen

(Sc^melj unö faft etwas 3au»erf>afte$ gef?a»t $a»e. 2>iefer

Jon n?ar e$ iljrer Meinung nad} bauptfädjüd) , worein ßtos

tilöe ftc^> vertiefet fcafcen müßte. 535a^ £f>eoöor$ »löfjtidje (£nt*

fernung eigentlich »eranfaßt, wußte fte nid?t ju fagen : »iefc

leicht war e$ »on feiner (Seite nur Die 2f&itct;t, ftety fel&fl

unö öie ©elie&te »on einer Seiöenfcijaft au Reiten, öeren 23e*
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frteötcjun^ auf einem erlaubten unD gefe&mäßigen 25ege fie nie;

mal$ fjoffen Durften. Xe$ stoßen SeicfytfinneS unD einer ge*

tt>öfmlicf?en Untreue fjielt fie Um für unfähig. @&en fo wenig

roußte SttaDam ©lernen«, o& SfreoDor nod) le&e, unD of> unD

in n?e(d)er SSer&tnDung öaö -Jräulein jefjt noefy mit tfrm fte^e.

SKenn öaö festere Der %<\U fei) , meinte fie , muffe e$ eine

gan$ eigene, geheime 23ett?anDtniß mit Diefer SSertnnDung

£a&en. 2)ic gute 2rrau fd)ien Damit auf eine 21rt »on magne*

tiföem Rapport f>in$uDeuten ; rote Denn Ü6erf;aupt Die gef>eü

men 9Taturfräfte unD Die 23er!)ältniffe De$ Wftnfötn mit Der

unfidjt&aren 933elt eine wichtige 9Sotfe in Dem pfrüofopfrifctjen

(Softem Der ©ouwernante fpielten.

<3o »or&ereitet trat tc& in &a5 Heine £au$ Der <5antor£s

25itit?e, »on Der iety ü&er Die rät^felf?afte ©efcmcfyte i(>re»

(SofrneS einen näheren ifuffcfjtufj ju erl>a(ten hoffte, jd? fanD

eine einfache, reinliche 2Hte, mit feinen, nietjt unangenel)<

men (§efidjt$jügen, Die Durcfy.iuv feine (gcfyfauigfett, a&er eine

gettiije &eDäct?tige Umfielt »errieten. 2HS fie frörte, Daß ict?

Der JXr^t fet) , welcher DaS Franfe ftrautein , »orf>er im SSaüe

unD lefyt frier, befranDelte, 6e$eigte fie mir große tfufmerffants

Feit unD 2fcfrtung. «Sie fprad) mit Dlüfrrung »on Dem tie&enä*

roürDigen ÄinDe unD Deffen vortrefflicher Wutter , Die einft

ifrre SLßofrttfräterin gercefen, unD frei Deren Sefrjeiten fi<#

2fu*e$ frier im 2>orfe unD auf *>em 'Bcfrroffe fo grütfficfr fre*

funDen. 25a iefr tfrreS 2ftanne$. unD juleßt auefr ifrreS @ofrne$

erwähnte, »on Deffen latenten icfr fo »iel 9tüfrmficfre£ gefrört

t)ätte , füttten fic^ ifrre tfugen mit Xfrränen , unD icfr glaufrte

einige Verwirrung in ifrrem ©efirfrte ju fremerfen. tffrer fie

faßte jtcfr Hl* , imD fagte Hnn , inDem fte Die ^äuDe fafc
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tete , unö mit gottergebener Wliene $ur (frDe fafr. »Der tft

Daf)in ! « — » 3flt er toDt?« fragte t# mit £f>eirna!)me. —
©ie »crneinte e$ fd)tt>eigenD. — 2fuf Die 3-rage, n?o er ftcf)

fcefinDe, n>ar i&re Antwort: fte tt>iffe e3 ni#t. — 3d? fing

nun an , ttyr obne ftMfyciU ntit^utljetfen n?a$ man »on Den

früheren 23erf)äftntffen il>re$ <5or>ne$ mit Dem fträufein

yon 3*** bereits" nmßte , it> e f cf? e nacfytfKÜtge 223irFuugen auf

Die ©efunDbeit unD Die ©emütDSrube De3 Sräufein» fein

Umgang" getyafct, unD welche Sßeforgniffe man felbft für WycZa

6en fjegte. 2)ann Heute id) tbr »or, n?ie tvicfytig e» fen , Sfjeo*

Dor£ verborgenen 2fufentf>art ju Fennen , Da feine ©egenwart

unD perfön[id)e v]5titn?irfung Metfeicfyt atfein im <=5tanDe fenen,

fceitt Unreif, Da» er angerichtet, ein (FnDe ju machen. — £>ic

Wime fcetfreuerte , Daß fte SfjeoDorS unfefigen SiefcesljanDel

erft Durcf? einen -Brief erfahren , welchen er frei feiner ^eimlis

etyen S-Iucfct aurücf gefaffen. 23orf>er tya&e fte iljm einer fo Ijeftt*

gen Neigung für ein fterMicfK» '-liefen gar nicfyt für fä&ig ge*

Ratten ; t»enn t>on £inDbett auf fen fein ©emütl) fiet» nur Dem

Ue&erirDifctyen unD &öttüd)en jugewenDet gereefen. 2)aß tfm

Die 5urct)t *>or Der ©ünDe aus" Der 9Iäf>e De» fträufetn»" unD

au» Dem mütterlichen £aufe »ertriefcen, fen Da» (Sinjige, worin

fte in Diefem daüe iljren £f>eoDor ttüeDer erfannt f>a£>e. 2fttt gros

ßer SBärme fcefjau^tete fte, Daß ifjr <Sof>n Fein 23erfüf>rer fen,

unD Daß fte in Dtefer £inft#t feine «Sert&eiDigung un&eDingt

ü&ernef>me. 2fu$ einigen Stellen De» erwähnten 25rtefeö unö

au$ Dem Wenigen , \va$ Sit übet ilyn unD fein ie^igeS Sfjun

unD Saffen in (?rfaf>rung gebracht, fcfyließe fte ü&rigenä, Daß

fein £erj gebrochen fen, unD Daß er felbft feine SöefHtnmung

aui ©röen. at? geenDigt fcetracfyte» %39 er gegenwärtig um*
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herfchweife , unö oh fie ihn in öiefent 2ehen nod) einmal

UMeöerfehen tferöe, tt>tfTc fie nicht; and) hoffe unö roünfc^e fic

öieß nicht mehr. 3h? imm*rn?ährenöe$, tn&r-ünfttcjeö ©efcet fe»

nur, öaß öa$ Stc^t , welches t>ie@naüeöe3 £errn ihm »erltc*

hen ha&e, nicht ju fetner größeren QSeröammniß gereichen,

fonöern ihn auf öen 2Geg öe$ £eife$, öen er in ungtücfltcher

SJerMenöung verfaffen , jurüctführcn möge. — (*£ war nicht

ganj öeutftrf) , wa$ öie XBitwe unter tyefent Sichte »erjlanö.

©o mef erf>eu*te aus» ihren öunffen 9veöen , t>aß fte eine fehr

^of>e Meinung üon gewiffen geheimnißöoü'en ©ahen threä

<3ohne$ hatte ; Daß fte aher mit öem ©efcrauche , öen er öa?

tton ju machen angefangen, nicht jufrieöen war, unö öaß

fie feine fünöüche Ste&e für eine Strafe öe£ £immef3 hielt,

Welche er öurcb feine Sauigfeit im wahren ©faulen unö

feine Sßorliche für altertet heiönifche Meinungen unö 23ü*

tfeer, ftch jugejogen.

2)er eigentliche 3wecf meines 23efuche$ warö nicht er*

reicht; aher wentgftenS hatte ich von öer £auptperfon öer

feltfamen ©efchichte, worein ich »erfochten war, einige neue

(Sharafterjüge erfahren, unö ich fing an , fettere 23ficfe in t>en

inneren Bufammenhang öer Gegebenheiten ju thun. @h' id)

»on öer ©antorä;^ßitn?e 2fhfchieö nahm, ließ id) mich noch, in

öa$ Simmer thre£ <2ohne$ führen. Sftehft feinen 23üchern, —
einem fonöerharenöemifche von wifTenfchaftlichcn unö fchwär*

ttterifchen Werfen: @pino$a j. 25., 3afo& 23öhme, 23erffen,

ShomaS ä Kempis, unö 2llbevtix$ aftagnuä hart nehen einan*

öer ftehenö , — waren mir öarin mehrere mufifatifche 3nfhru-*

tnente, worunter eine #armonifa , tauglich merfwüröig.

Sfiwc feint Violine hatte er mitgenommen, als öa$ fcictjtejle
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ju erwerben.

@£ »ergingen mehrere Sage, becor id) meine £ranfe

wieber befugen formte. 2J?aDam Cflemence empfing micb an

Der (Steife t»e^ £>bergerid?t&ratbe$, Der un&ermutbet in Die

(StaDt berufen worDen , wo feine ©egenwart auf längere

Seit nötbig war. *ßaö mir Die ©out>ernante über eine neue

(Srfctyeinung in tffotiiDenS ©emütbotfimmung fagte , war »on

fdjlimmer S3or&eDeutung. 2>a3 fträufein , erjagte fie, fcfyiene

äußeift aufgereijt, ja in einer livt »on ftitfer 23er$ütfung

;

Dabei fprädje fie faft gar nictyt mef>r, unb l)ätte feit jwei tat

gen aud) if>r Glasier nid>t berührt. 3n Der vorlebten 9Iad?t

wäre fie länger al^ gewbbnlicj? im ©arten geblieben, unD

enDlicb, gan* öerftärt au$ Demfelben jurücfgefornmen. 2(u$

in Der gefh-igen fet) Dic-ß gefeiten ; wobei 2Jiabam (Slemence

fte beobachtet unD bemerft fyätte , Daß fte, wie fonft, auf t>a$

<5pief Der £armonifa geborgt, unD— nad) Dem 2fu$Drutfe

tbrer ent$ütften dienen unD ©eberDen — e$ wirflieb, $u 1)ö;

ren ftcr; eingebifDet iyabe. ©eitDem fdjienen alte Dufteren 23or*

Teilungen t>on Dem 3-räulein gereichen ju fe»n/ aber ffc wäre

noefy eben fo öerfcbiofTen al$ fonft; ja, fte bewachte ängtflid)

icDe unwttffübrlicbe 2feußerung ibrer 3ufrieDenbeit, al$ füreb,*

Uta fie, ein füßeS ©ebeimniß 5U »erratben.

3$ fanD Den <pul$ Der Äranfen febr bewegt, mit 3fniei*

eben eu\e$ unregelmäßigen 5ieber$. 3n ibren 25licfen war eine

unbeimlicbe Unftätigfett , wie man fie öfters al$ SSorbotben

eines fittten 2Sabnftnne$ bemerft. ifuf meine av^tlic^e fragen

antwortete fte noeb. einfol&iger, al$ feitber immer. (Sin ©es

fpräctj über 2ttufif , DaS id) »erfucfcSweife anfing, bjtttc feinen
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Belferen S-orfgang. 25et beut SSorfe £armonifa, weldjti id)

abfidltUd) einmiete, ergriff fte ein Sitfern , unb eine flie*

genbe Wötbe bebeefte if)r ©efiebt. 3d> magte e$ nicfjt, Ken

STamen Jbeobor auSjufprecbcn , ben fte , n?ie mir bie @ou*

vernante gefagt fyatte , iettt noch, gefliffentridjer , afö je ju»or,

»ermieb. 2>a$ bebenFCicbfte ©nmptont, ba§ id) an meiner <pas

tientin ttabrnabm , n?ar ber ftcbtbare SSerfall ibrer ©effalr.

(Seit brei bis vier SOocben Htte biefe unglaublich gelitten.

2>ie Jöfume ibrer ^cfoönbeit n>ar , mie von einem 9?acbtreife

getroffen, bintr-efFenbjunb gfangrog. ÜTacfen , SSrufl unb tfrnu-

erfebjenen beträcbtficb, abgemagert; nur bie unjertförbare

$orm be$ febönen ÄopfeS jeigte ftcb, n?enig »eränberf, unb

ia$ feefenöoffe 2fuge fyaite noch, fein ganzes 5euer. 2>ie ätts

gemeine 2fu3jebrung, mefcfye icb, ränge befürchtet , war mit

ibren furchtbaren folgen bereits unverkennbar.

tfnbere bringenbe Sßefcbäfttgungen verhinderten mief? bJer«

öuf bureb brei ober üier Jage, Älotilben ju ftben. 2>a bvadjte

mir ein «itenber 25ote ein SSitTef be$ öbergericbtSratbcs, !>a$

mic& aufforderte, eirigft au feiner tobcSFranFen £ocb,ter au

Fontmen , welche er , bei feiner BurücfFunft au$ ber Dleftbenj,

beinahe fferbenb gefunden. —
3<b traf bie £ranFe in einem beftigen (fntjünbungSfteber,

iwfon alte ebfen (fingeweibe , befonberS Sunge unb ßeber,

angegriffen waren. ©iennrFfaiuften Sftitfef würben angewenbef,

unb entfernten öie augenbricf[icbe@ef«br : aber fcie balb etntre*

fenbe (drifte war unöotttfänbig ; unb im ©efofge einer febr sweh

felbaften SHeccnvafegcenj , jeigten ftcfj beutfietje Spuren be»

unüermci&ridjen Ausganges, welcher biefer traurigen ßranFbeit

be»orffanb. £>en £ang j$ur (Schwärmerei, ben (Sratebung, ßectü?
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re, Umgang, unö jule^t eine IjoffnungSfofe Seibenföaft/ fciel*

fältig in ÄlottlDen genährt, fing an, ftd? in ftren 3Deen unb

feltfamen QStfionen ju äußern, ©djon im SuftanDe &e£ Sie*

fcer$ I;atte DaS 3)eltrtum £>e*r ßranfen eine entfcfyieDene SHtcf?*

tung su gett>iffen SteblingSöorfteltungen *>erratl>en. 25te 35?iuflF

fpielte t)ie Hauptrolle in il>ren Sieberträumen, unD' näcfjft

berfelben eine mntftfrfje q)erfon , in 5er man balD £>ie f?imm*

l i fet? e £iebe, balb einen ©eift Der Sinfterniß, balD einen un*

fcefannten, öärtltct> geliebten Oüngling ju erfennen glaubte.

Einigemal fdjrcebte ein 9iame auf ÄlotilDenö Sippen ; aitt

ein unarticuttrter Jon, tote ein tiefer ©eufjer DeS ©ttmier*-

je$ unD Der S&onne, ließ ftety an feiner (Statt »ernennten

,

unb if>r ©efceimniß trat, gfetdjfam erfdjrocfen »or ftcfj felber,

in if;re Söruft surücf. @letd?n>ol;l beutete jeDeS Süort , Da$

if;rer fctyir-ärmenDen Sunge entfcfylüpfte , auf Den 9J?ann

,

Deffen tarnen fte fiel? $u nennen freute. (£$ war SfjeoDor

,

if>r einmaliger DJluftfmeiner, Der il>r gan$e$ RBefen, im ©et; lafe

n?ie im 2ßacf?en, in Den 25erirrungen iljrer <pi;antaße mie in

if>ren gellen 2-Cugenblttfcn , auffüllte. &r n?ar eä , Der »or

Den 2Tugen ityrer (SinbtlDungsfraft am -Sortepiano faß , unD

Die Waffen De£ rufjenDen 3nflrument$ in Bewegung fefjte,

rcenn fie au$ iljrem JQctte Darauf fnntfarrte unD Deffen ©at*

ten »on tyimmlifdjen 2fccorDen ertönen l>örte. 3f>n fal> ffe

<tn if>r 25ett treten , unD ftd? ju il>r l)erab neigen , n?enn fte

auö iljrem Äranfenfcfyiummer auffuf>r , unD beängftigt unD

entjüctt.jugtetci) »on feiner ©egenwart , Die tfrme mit fanft

abn>ef>renber ©eberDe au^ftreefte, al£ fürchtete fie unD nmnfcfy*

tejugleic^, »on Den feinigen umfdjlungen ju werben. 3*>m

folgte i^>r feljnfüc^tiger SSlicf, unD i&m niefte fte, ^alb freunb*
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ibrem aiveiöeutigen SüinFe gebordjenD , fid) entfernte unD

ibrem inneren 2fuge entfdnvanö.

2)iefe «Pbantome öer (StnbiföungFraft , tt>efd)e fid) £fo*

tilDen juerfc unD leieöerboft in Ben 2fnfäü"en De§ 5'ieberS

Dargcfieüt Ratten , fdjienen ibrer fd)tvärmerifd)cn ©eele fo

tief eingeprägt, fcafj fte, aud) nad>t>em He 5ie&erbif3e fte

»erlaffen , 2fnfang$ tm Traume unt> jufe^t fogar im SCBadren,

»or il;re gehörten Sinne traten. OTafcam (5lemcnce n?ar Die

erfte, n*e(d;e mit @d>recfen Sie 25emerFung machte, fcafj ii)V

£-räu(ein , in »ötfig ruhigem unö letbltd) gefunöem 3u«

ffanDe , irre au reDen anfing, unD üDtnge fab unö borte,

rcoson fonff SfaemanD E>a3 (Seringfte rcabrnabm. €?ie machte

fid) nun felbft bittere Vorwürfe , unö rechnete e$ fid) , nid)t

cbne@runt>, alS ein fd)it>ere$ 25erfd)utöen an, öafi fte, Durd)

manche unbeoadjte 9U*Den unt> £anMungen , tt?abrfd)einfid)

felbft nidjt tt>enig ju Diefer traurigen ©emiubsöeririrrung

ibreS SieblingS beigetragen Ijabe. ©egen mich n?ar fte ieijr

eben fo aufrichtig, alä fte früher jurücf^altenö gercefen , unD

fefjre mtd) Dafcurd) in Den @tanö, meine eigenen SBabrncb*

tttungeu Durd) Die ibrtgen ju berichtigen unö yotlfränöig ju

tttacfcen. 3K>ieDerbotte Beobachtungen unD SSerfucbe , 'trelcbe

iä) , öurd> frie Jfusfagen fcer ©ouyernante aufgeFIärt, nun

mit »oU'er ©icberbett anfielen Fonnte , lehrten mieb in £ur*

jem Den betrübten ©«müt^juflanD fcer armen ßlotilöe in

feinem ganzen Umfange unD 3ufammenbange Fennen. 2)ie

ttabnftnnigen 2f nfdjau ungen Der ßranFen ftanöen mit eis

nem ©üftem »erFebrter Begriffe unD ©runfrfäfce in

©erbtnDung , Die atfem ttnfdjeine nacb. fd;on weit früber in
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t$r entffanben waren , unb worin fTdE? iefjt jugleicty ein »5Htg

mtSgebilbeter 5£E? a ^ n m t ^ offenbarte. 3n ben , nun wenige«:

wsrtFargen ©efpräefyen , worauf fte ftd? mit mir einlief} , be«

ttterFte id), bafj fte flcfy eine gan* eigene S&eorie ber ©eiffer*

weit ttuögeFlügelt , oie fciel 3fe&nlici>c$ mit ben ©erwärme*

reien öe$ beFannten ©d)Webenborg fjatte. (Sie l)ielt ben Um*

gang mit abgefd?iebenen ©eelen unt» reinen ©eiftern nietyt

nur für eine mögliche ©adje, fonbern war feft überzeugt,

Saft e$ begünfligte 9Tafuren gebe, beren aufgefdjleffenem

©t'nne in bem unbeFränaten Vteiffye ber ©etfter ntdjtö sers

Sorgen nod) unjugänglidj fen. Steinen Sweifeln unb (finwens

bungen fe£te fte eine entfet^offene £>taleFttF entgegen; unb

wenn \d> fie manchmal burefy iüä ©ewicfyt meiner ©egen«

grünöe in öie @-nge getrieben ju fjaben meinte, bra<$ fte bie

Unterredung Für* ab , unb feinen mid) meinem ungläubigen

<5Feptiri$mu$ mit einer tfrt »on tfol$em bleiben ju über*

raffen.

ÄlotifbenS «Safer, ber »Ott bem atfen Feine Jffmöung

ftatfe , &en man aber ben traurigen ©eelen^uftanb feiner

Softer unmöglich länger »erborgen galten Fonnte , war »or

drffaunen unö 23eFümmernifj außer fief) , at$ ta? i$m, ofme

für'S erfle S;f)eoöor$ nod) ju erwähnen , einen »orläuftgen

S5ericf)t darüber crjlattete. 25on allen Unfällen, öte ifjm fyäfe

ten begegnen Fönnen , war i&m Feiner unerwarteter unö

feiner ganjen 2>enF* unö ©inneSart meljr juwiber, al$ bafj

fein einiges £inö eine ©eifferfel^erin geworben. (fr »er*

wünfcfjte öie Scüdjet , bU SftuftF unb atte frönen ßünffe

;

öenn biefe, behauptete er, fyätttn Ken unfeligen @puF in

fein £au$ unb in ben £of?f feines, fonff fo »erffänbigen
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9ftäbcr/en$ ge&ra#t. Sie arme Glemence üüerfcöuffe er mit

ben Kartellen Vorwürfen ; e$ fehlte wenig, bajj fte nidjt auf

ber ©teile if;ren2l&fcmeb ee^iert. 2fu# feine t>erffor&ene#rau,

bie ficty ber drsieirnng ££otilben$ wiber feinen Seilten anges

maßt , flagte er ber ^itfcfyulö an biefem ttnglücfe an. (£nbs

li# traf öie fteifje , in feinem Unwillen unb feinen SSerwüns

fdjungen, öie «pebanten unb ©ctyöngeiffer, t>on Denen feine

feiige 5rau ftetö umlagert gewefen, unb bie il>m fo oft Sänge*

»eile gemacht. @r muflerte mit fceitienbem ©potte t»ie'£e^

rer in allen fie&en freien fünften, welche feine $rau, ge?

wö&nftd) gegen feinen diath, für il)r Söcfjferctyen ausgewählt;

unb Ijielt bann , wie »on einer jufätligen (^nfbeefung ü&er*

rafcfyt, *>tö^ltct> tnne, inbem er 2?Zat>am <5lemence mit einem

bur#f>ol?renben 25rtcf e anfaty. » ©er (Santor^ siSoIjn! (£uetr

Seifiger!« rief er enbltd? au$* »S33ar'S nic^t ber, »on be.it?

i<b einff folgen Unflnn löste* wie un$ ber SDoctor £lotilben$

tolle @eitferlelr>re 5efd;rie&? — @anj rectytl €5ie, unb meine

€>elige, waren ü&er ben fjocfytrafcenben ®alimatl)ia$ t>or 25e*

wunbrung außer fid?. 2Tuc^ war't3&r 25eiöe #et$ bie warmen

fiofcrebnertnnen be$ bucfmäuferifdjen 25urf#en, ofcwoljl td)

Gtüd) ©rünbe genug anführte , gegen feine <Scfjeinf>eifigfeit

auf (£urer £ut su fe^n. ©teefte ber Saffe nitfjt oft ©tunben

lang mit iem unreifen , al&ernen Singe fceifammen ? StGenn

3!)r fte bann nur flimpern unb trillern hörtet, war ttlleö

gut. 25a J)«&en wir e§ nun ! 233enn aucf> bie tlnfdjulb be3

SftäbcfyenS 6ei bem <pi>antaften Feine @efaf>r lief, fo bat er

i&r boef? ben £opf burdj unb bur# »errüctt ; unb btö ift beh

nal)e nod) fctylimmer !«

2a bei* pun«, auf ben mein tfugenmerf f#on lange

3
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gerichtet war, nunmehr jur ©#ra#e Fam , f)lctt iä) e§ für

3eit, #errn »on 3*** aucf? »on fcer .£erjen»angeregenlKit fei«

ner Softer unö »on il?ren OSerljäftniffen mit Sern »erfctjotfes

nen (Santor- * ©ofme gu unterrichten. (£r war fcarüfcer aus

fierft fcetroffetv, geflant» «6er, fcafj et e$ ftd) felfcft nic^t

»ersetzen Fönne, fciefj ntctjt fctyon längft erraten su f;af>en.

2>iele3 in &em betragen feiner £od)ter, n?aö ifjm &isf)er un*

Segreifüd; gewefen, fen tfmt jefjt mit einem 3J?flIe Flar. @r

ereiferte flc^ auf's 9teue ü&er Die £eimlidjfeit, womit feine

£rau unt> Die ©ousernante liefen ärgerlichen £ie&e$f)ant>el,

t>on &em fte t>od} not&wenöig etit>a§ ßemerft f?a&en müßten

,

il>m ffet^ »er&orgen gehalten. 2)afj öer 2ftuftFmeifter fo weit

entfernt fen , unö ft# öamtt begnügt Ijafce , t>em 3ttät>d;en

nur im £raume unD aH ©efpenft ju erfcfyetnen , woü*te er

t>urcf?au$ nicfjt grauten, ©eine Butter, feie «fte £ere, muffe

mel;r »on tfjrn wiffen, unt> feg wafjrfdjeinlid; im (frinyerftänö;

niffc wit Dem 23 erfuhr er. 2fltt tiefem harten OTamen fce*

legte er Den jungen Wann, t>er »ietteictyt nicfyj fcfjulöiger, al§

feine £oct)ter , an öiefer traurigen QJerirrung öe$ 9Taturtriet>e$

war. 9Tur mit 2ftüf?e »erf;int>erte iä) , Saß er ni$f fogfeid)

auf eine gerichtliche Unterfudjung gegen bie (SantorS ; SBitwe

unö tf>ren »erlaufenen @o&n antrug. (£rft nact) längerem 3u#

reUen willigte er ein, in tiefer »erwiderten ©acfye nichts

ot>ne mein SSorwiffen ju tf;un, unö ftcfy barin gan$ meiner

#üf;rung ju ü&ertafTen.

(?ine 23eFanntf$aft , welche i<# um jene 3ei* erneuerte,

»erraffte mir unerwartet Sie ©ewiljfjeit, Daß ftd? £f;eot>or

wirflief? in &en benachbarten ©egenöen untertrieb, in&em

tef? sugteid) über Äfortf&en§ ©eifterlebre ben »ottFommenffen
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XutWwI turtelt, ©er Berühmte 2frjt unD q3rofeffor •*, ein

großer 2Sertf;eiDiger &*§ fl;ierifdjen gftagncttemuS , fam ort*

wa!3 nacty %— %, unD Befud?te micfy, wie er Bei einer früfje?

rtm 9Uife fd?on einmal getf>an l;atte. 2>a$ ©efpräcfc frei BatD

«unfeinen Sie&lingögegenfranö. di erjäbjte mir mehrere inte*

reffante Satte , in Denen er t>ie magnetifcfye £urart mit enf?

fdjeiDenDem Erfolge angewendet, Der merfwürDigen dnfüh

cfungen nictyt jugeDenfen, welche er Da&ei gelegenttid), in

mancher nod; unerforfdjten Legion Der <£rfaBrungsfeeIenfuni

t>e , gemacht fjätte. Unter Den SSeifpieten Der teueren Jfrt

war eines / DaS eine auffattenDe 2fef>nlid?feit mit Der pfndjU

fdjen £ranff>eit3gefd;id>te &e* SräuleinS 5?on 3*** tyarfe. 3$
Bemerfte Diefj meinem SrreunDe, unD nadj einem weiteren

#uStaufd;e unferer ©eDanfen unü 33eoBad)tungen vereinigten

wir uns Darin , Dafi Der junge ©eifterfeBer , welchen 'profef?

for .** fennen gelernt, — ungeachtet feines »eränDerten $\<H'

meuS unD erborgten SSaterlanDeS, — SftiemanD tfnDerer, a!3

Der »ertoren gegangene SBeoDor unD Der mßffifcfye 2ieBf?aBer

fcer frönen Älotilöe fewn rönne.

©er junge Sttenfd? , ton Dem Die SRcöe ifr , war ein

wanDernDer SOtuftfuS, Der fid? eine Seitlang in 2$ — g, fcettt

20of;norte öe$«profefior$, aufgehalten. @r nannte fid? ©falöe,

unD gaB ftd; für einen geBornen Säften au$. ©einen Unters

i)alt erwarB er ftd) mit Unterrid;tge&en in Der gJluftF, ^>ieft

aBer Darin feine OrDnung, wefjf?al& er, feiner aufjeroröent?

liefen @efcf)icflid)feit ungeachtet, nur wenige ©cf)iUer fyatU,

©er Wenfd) war üBrigenS Der wunDerlic^fte (gonDerfing, unö

41$ forcier üBeratf Befannt. Sttancfymal ftreifte er 2ßo$enfan$

in SetD unD $&m Berum, Blofj »on feiner ©etge Begleitet;

22
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öann »erfcfyloß er ficr) wieöer ganje £age ünt» 9Täcl)te in fei*

nem 25<id?flü^c^cn , wo man ir)n juwetlen ^antafteflücfe »on

beäaubernöer <gct)önl)eit ausführen fjörte. <£in 2fnfaU *>on

©tarrframpf, fcer t>ie #au£genoffen t, e$ 9ftU fifU$ erfct)recft

unö woju fte fcen >:profeffor Ratten rufen raffen , war fcer lim

laß , wobei t>iefer ifm rennen lernte. 2>ie lange 2)auer unö

felrfame 25efrf?affeiii)eit ieneS Vnfaffcd erregten Ute #ufr

merffamfeit meinet S-reunt>e$ in] l)or)em ©rafce. ©er junge

2ttenfct) geffanö , t>aß er folgen 3ufällen öftere unterworfen

fen, fefcte aber Ijinju, baß er fte nict)t für eigentlich franFf)aft

r)afte. 3n t>er Sf?at waren, nact) öer 23eobact)tung t>e$ <pro*

fcfforiv Sie animalifct)en2eben$»erricr)tungen wäfjreno t>e$ 2fn*

fallet, iuöem ergefommen, wenig gefrört ; (Seift unö (£mpftn*

fcung ieooct) fetyienen ganj abwefent». £)ie äußere 2fer)ntict)Feit

»>iefe$ 3utfant>e$ mit &em magnetifcr)en ©ct)lafe ijatte meinen

-Sreunö Jfnfangö beflimmt, feine Wctfjo&e an öem ©tarrfüct)ti*

gen $u *>erfuct)en; aber atle25emür)ungen, ftet) mit öemfelben in

Rapport ju fe$en , blieben o&ne SKirfung. 25ei einem jweiten

SBefuc&e, welchen ^rofefjor **&em9ttuftFu$ mact)te, erflärte fnt)

©falfce offen über oen 3uffant>, worin mein Sreunö if>n beobact>

tet fjatte. dv behauptete, in einer folgen 2Tnwant»lung förperlu

ct)er (£rtfarrung, Sern ©eiffe nact), wirFlict) abwefeno, unö auf

einer S&anöerung außer feiner leiblichen -öütfe begriffen au fet?n.

Siefe (§igent>eit ffefce mit anoern i>or)en Sftaturgaben in 23er*

fcinfcung, öie ir)n »on gewöhnlichen 2ttenfct)en unterteilen.

Ser feltfame «Schwärmer ließ nun meinen Sreunfc

einen solid in i>a$ wunderliche <5r)ao$ feines @emütl;e$

tT?un, worin t»ie wilöefte ^fjantafferei mit t>em reijbartfen

@cfür)i unö einem feltenen tfuffcfjwung »er Vernunft
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ttereinigf ttxtr. (fr eiutt>tcferte mit großer ©djarfft^t unb

SofgericbtigFeit , ein tfmt eigentümliches (gnfrem be§ 3bea*

liSmuS , öa§ auf tue entfc^ieben^^e ©eitferfeberei , unb jus

gleich auf öa^ öerberbficbfte ©ctywelgen in ü&erfd)!t>englicben tfn«

fcbauungen unb ©efübfen , binauöfief. (Seine ^neumatofogie

gticb in mancher £inficbt ber ©djWebenborgifcben, batfe ctitt

mebr inneren Bufammenbang unb pbHofopbifcbe 23ünbigFeit.

25ie tiefer ©cbwärmer behauptete er, &ie £örpern?eft babe

Feine eigene (gubfiffenj , fonbern beffebe lebiglic!? burdb. He
©emeinfcbaft ber ©eifter, bie, obne Unterfcbicb ber Se&enbett

unb lobten, in notbwenbiger unb ununterbrochener %Bed)feU

wtrFung fränben. 3Dafj bie meiften Sftenfcben fiä) biefer innU

gen QSerbinbung mit ber ©eifterweft nicbt bewußt würben ,

erFfärte ©Falbe au$ tsem Uebergewtcbte ber finnlicben 95<?rj

ftettungen über iic retngetfHgen , in bem tranfttorifrfjen 3u*

ftanbe ber (Seele, wefcben man üa$ leibliche Seben nenne,

derjenige, bem, fo wie if;m , fein SnnerfteS aufgetban fc»,

empftnbe fein boppefteO 25afenn in ber ftcbtbaren unb unftc^t*

baren SOett mit gfeicfjer #farbeit, unb ftebe mit attenibttt

»erwanbten €>ee(en , burcb, welche ©cfyranFen ber 3eit unb

beS 9taume$ fie aucb gerieben fenen, in gleich innigen 2Jers

bältniffen. 25ei ber näheren S5eftimmung biefer SSerbäftniffe

war eä , nacb ber SöemerFung meinet SreunbeS , auffatfenb ,

burcbaus Feine 23e$iebung auf ba$ ©ittlicbe, unb eine maltenbe

©eredjtigFeit im 9teicbe ber ©elfter, wabrjunebmen. 2(ü"e$ bes

rubtc barin auf ben urfprüngttcben tfnfagen ber geiftigen Na-

turen , bie, gfeicbfam nacb bynamifcben unb cbemtfcben ©e*

fefjen, mit einanber in SKJecbfefwirFung ftanben , unb ftd)

»on ber ßörperwett burcb, nichts, al$ ibre Unwergänglic^Feit
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unferfdjieöen. ©fdl&e'i SSerfidKrung nad? , gä&e e$ üfcrigenS

t>ret Wlittel , öie urfprüngltdK 2fnrage j'eöeS 9Jienfd)en , fid?

mit öer ©eifknveit in ©er&tnöung ju fefeen, in einem mefcr

cöer minöer voHfommenen ©raöe in ftd? auSjufntöen ; ö i e

25etrad)tung nämlid), öieSftufiF, unö Sie pl ata
nifdje £iefce. 2fuf öiefe S2>eife I?a6e er felfrfi öie »on öer

. OTatutr in tfjn geregte ©a&e , öie ^inftüffe öer unfid)tf>arctt

333elt in fid? aufzunehmen unö $u erwieöern , erff in reiferen

Saferen t>öü"ig in ftd) entttucfelr. ©o ^a6e er inS&efonöere erff

in fpäterer Seit öa3 Vermögen erreorfcen , ftd> »on feinem

Körper ju trennen, unö nidjt nur, in geifiiger ®orm unö

Jfpparenj , fiel} unter a&gefd)ieöene ©eelen unö reine ©elfter

ju mifdjen , fonöern aud? lefcenöen Xftenfdjen ju erfdjeinen,

it?eld;e empfänglich für fofdje (viniturfungen fenen.

2>a£ war offenbar öie pfcantafhfdje ©eifferlefjre , fcon öer

id) öen £opf öer armen ßlotilöe angefierft fanö, unö öie

(Srfdjeinungen , »on lueldjen fte fdnvärmte , waren nun »oü%>

ftänötg erffärt. 3Tud> öie öunffen örafelfprüdje öer @antor^

SOittve üfcer öie gemeinten ©a&en if;re$ <Sof?ne$ unö öie Sfr*

lehren, öenen er ftd) I;ingege&en, n?uröen mir jefjt »erftänö*

lid). ^rofeffor ** , öen ich yon öiefen Umftänöen unö öer

iiterfroüröigen £ranfljeit$gefd)id)te öe$ 5-räuIein£ »on 3***

«uSfütyrfidj unterrichtete , tt>ar fef?r begierig , öie 25efannf*

fdjaft öer reiferen ju machen. @-r fd}Iug mir »or , il;n einer

ärjtlidjen 25er<ttf;ung 6etjujtef)en, rceldje ein fo feltener £ranf*

ImtSfatt ju foröern fd)ien, ©ein 2fntrag war mir in mef;r

all einer Dlücfftcf;t errcünfcfot, unö gfetd? am forgenöen Sage

na^m id) ibn $u öem 23efud>e mit, öen \ä) meiner Patientin

iet$t täglid; ju machen pflegte.
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tfuf bem SSege tw&m theilte mit mein gelehrter @otfege

feine tttutlmtaßungcn ü&er Die etgetitftc^e 25efc^affen^eit bet

©eeIenfranFf;eit mit , bie wir ju 6ef>anbeln im begriffe was

ren , unb üfcer welche er vorläufig na#geba$t fjatte. 9Töcf>

t>em , tvaö i# if>m bavon erja&lt , grau&te er , t»af5 t>ie ©es

tttüt&Sftörung be3 3räuretn§ großenteils leibenf^aftficfyer

2frt, unb alfo »orü&erge&cnö feo; inbem ber 5£>afmwifc offen?

fear mitgeteilt, nidjt urfyrüngtid?, unb bafjer auet) nicfyt tief

in ber <£eefe ber ÄranFen gewurzelt fenn Fönne. dt wat

bemnaef) ber Meinung, baß bie magnetifcfye £urart, bte hei

£f;eoborn unwirffam gewefen , Bei bem Fräulein einen beffo

feefferen (Erfolg haben würbe. 23efonbers glaufcte er, baß wir

burd) feine gftetfcoöe, rtuf t»em ftcfrerflren unb Fürten 2Bege,

f>efrintmtere 2fu3Fünfte üfcer bie je^igen perforieren ©erhält*

niffe ber Siebenten , vtetteid)t audj üfcer £f)eobor$ gegenwär*

tigen 2fufent&alt erlangen Fönnfen ; benn ber 2ttuftFmetfUMr

war, gteid) nad) Der erwähnten Unterrebung mit <profefc

for **, aud) au£ 2LÖ— g yerfcmtmn'oen, unt) Teuerer fjatte

feiger, fo wenig af£ fonft 3emanb, weiter etwa$ von tfcm

gehört no* gefel^n. 5?tit einigem SLGiberjTrefcen willigte \d)

in ben 2Sorfd)tag meinet S-reunbeS, unfere Patientin einem

magnetiföen QSerfucfye flu unterbieten; vorauSgefefct, baß öie

SSeo&adjtungen , welc&e er nun fet&ft an^ufletfen (Gelegenheit

hätte , if>n von ber 3wecfutäßigFeit feinet S3orf>a&en$ neuer*

bingö üöerjeugen fotften.

SDtein greunb fanb bie £ranFe ganj fo, wie er ftcf) biefel&e

vorgeftelft, unb fdjon ber näcfcfte 2H>cnb warb ju beut SSerfudK

benimmt, ben er mit mit für biefen %nU verafcrebet hatte,

£>et Erfolg entfyr«d) feinen Erwartungen voUFornmen. Sic
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flotte Seibenfce ent&ecfte in bem magnetifc&en «Schummer,

worein fte »erfefjt würbe, alle @ef>eimniffe if;re$ ^erjenS,

öfe fte feiger mit fo »tefer «Sorgfalt unb 23eI;arrricf)Fett »er?

f>üUt f>atte. 2)er 9?ame Jfceobor, ten fte felbft in ber £i$e

be$ Sieberö nicfyt ausgebrochen, war öa3 erffe S£>ort, ba$

tfjren , burcfy ben Sauber be3 SttagnetiSmul entftegelten, £ip*

pen entffog. @te beantwortete alle trögen , tvelfye if>r »orge?

legt würben , mit grofjer 25efHmmtf;eit. 2)a$ @-rgebnif} biefeS

unwirfFüf>rficf?en 25eFenntntffe3 war: bafj bie innigfte gegenfei*

fige Siebe fie mit Jfyeoborn »erbinbe unb ewig »erbinben

Werbe; bafj tiefe £iebe fte ungefähr jwet 3a$rc lang unauS*

fpredE?ric^ glücfTid) gemacht tjabe ; toafj £f>eobor , im ^öcbffen

Säumer gemetnfamer ©lücffeligfett, ftd? »on tt?r loSgertffen,

öa fie in @efaf;r ftanben, burd) if>re £iebe ftrafbar ju wer«

ben ; bafj fre il;n iebod? nacl?f;er einige attal fjeimrid? gefefjen

unb gefprocfyen, aud? öfters Briefe mit if)tn gewedjfeft ijabe;

&<$ fie aufjerbem feit ßurjem in einer nod? innigeren, ge*

fjetmnifjpolfen iöerbinbung mit if>m fte&e , über bie fte ficfj

nk^t öeutfic^er erFlären Fonnte ober wollte ; bafj fie übrigens

woljl wiffe, unb fange barauf gefaßt fei), nicfyt efjer ölä int

Sobe mit bem ©efiebten if>rer ©eefc »ereinigt ju werben,

ein SeitpunFt , ben fte mit entwürfen erwartete unb at5 fef>r

naf?e »orauSfagte;

25ei aller Unfdmrb , (Ergebung unb ©efmfucfjt nad) Dem

Ueberirbifctjen, war bod) in biefen 25eFenntniffen fefbftbie finnlt«

d)e©Iut ber£eibenfd>aft un»erFennbar, welche ÄtottlbenS ganje

©eele beljerrfdjte unb in ben tgdjauern be$£obeS nod) 23efrtebt*

gung fudjte. ®ie 2frme fd?ien ifjren ©erlebten, tro# ber Q3ergöf te*

rung, bie flemit if;m trieb, ber#arte unb ©raufamFeit «njuffo*
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gen, weif er fte »erraffen unb $&nöttf$t, feie 0erigFeir, nad) feeren

©enuß fte feürftete, in eine anöere Welt r>inüfcer ju tragen.—

2)er 3nfMlt feer erwähnten 25rierV, feie man, tute fte eSangafc, in

einem per&orgenen $<id)e ifjreS ©djreibpurteS fanfe , ftimmte

mit "tffitt münMicfcen tfuSfage poHfornmcn herein, unfe \d)\U

feerte feen SijaraFter i^eö Sie&f>a&er$, fein untfäteS Untrer?

treiben unter perfcfyiefeenenöeftarten unfe 9Tamen, feine pf;an*

tatfifetyen tfnftcfjten , unfe feie ungrücfricfK Seifeenfdjaft , feeren

.Opfer 25eifee waren, auf'3 Sreffenfetfe. Tiud) ü&er feie innffi*

fdjen (SrfdKinungen, voeidje £Iotitfee fjafte, famen fearin

SGinFe Por ; juweiren waren fte, nad? ort unfe (gtunfee, feeuts

l\ü) 6eäeid;net. (FtwaS 23efonfeere3, fea§ in Sf>eofeor§ Briefen

nod? auffter, waren enfelid? mehrere 25i*ud?ftücfe muftfafifc^et

eompofitionen, welche fie enthielten, unfe frie man für feie

geheime @prad>e Ratten Fonnte, worin feiefe feltfamen Sieben?

feen iftre jarteften (SmpfinDungen unfe SDünfdje gegen einan*

feer au^utaufetyen pflegten. 3n manchen feiefer 23rud?ftücfe

glaubte id? feie <pf>antaften wiefeer ju erfennen, feie id) gehört

f)<itte, wenn id) zuweilen feie einfame ÄrotUfee, am ^iano*

forte ftfjenfe , un&emerFt l>eraufd)te.

Unfere (5-nfeecfungen waren nun Potftfänfeig genug, um
itfier feen ^erjen^uftanfe feer £ranFen , unfe i>ie 9)?öglid)Feit

if>rer Reifung , ein begrünfeeteS Urteil ju fcfjöpfen. ^profef«

for ** erFlärte feie regiere für nidjtS weniger at£ fdjwierig,

wenn man feen S33eg, welchen fete Statur angefeeutet, mit

£intanfe£ung after 9tütfftd)ten perfofgen Fonnte. (£ine £eis

vatl) , meinte er, würfee fea$ rie&esfiedje 9ftäfed}en Pon if?rer

©djwärmerei unfe alten Ue&eln , an wefd?en fte ritt, au$ feem

©runfee curiren, 3$ trat feiner Weinung in feer £aupt*
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fac&e Sei, Beforöfe «5er, baß e£ fcfjon ^u fyät fenn möchte,

biefeä einfache Sftittel mit gfütfltc&em Erfolge anjuwenben.

^fofttbenS förpertic&e ©efunbfceit festen fcereitS ju fltarf ans

gegriffen, unb au# t&räopf fdjon attjufefcr jerrüttet ju feon,

um eine gänjlidje £erffeKung hoffen ju fönnen. 25ei ber afc

gemeinen <£rfc&faffung ber morafifd)en £riefcfebern in if>r —
benn eine 2Sejte&ung auf ba$ ©ittridje war in biefen i?ocf?s

ffiegenben (Schwärmereien nirgend anzutreffen, — wußte
iä) ieboef) gefielen , t>aß jeber anbere 23erfucf? , fte »on ifjrer

Seibenfdjaft unb ber barauc. entfprungenen ©emüt$Sfr«nF$eit

ju befreien, vöttig jweef * unb nufcroS fenn würbe.

®er £&ergeric!)t3ratl), bem wir nun bd$ ftefurtat unferer

Unterfudjungen mift^eirten, Fonnte fiefr »on feiner (fntrüftung

unb beut fcefttgen SJerörufie Fcmm erholen, werben er ü&er uns

fern Serfcfet unb ba$ ©utadjten empfanb , womit wir benfer*

Jen ßefcfyroffen. 3n ber erften tfufwatfung feinet Sornel »er*

warf er jcben ©ebanFen an eine Söerfcinbung feiner Jodjter

mit bem verrückten Sanbffreic&er, in ben fte vernarrt wäre.

(*r fetnvor f>od) unb tl)euer, er wollte lieber je^en S:öci)ter in

bit ©ruft verfenFen ober in'$ 3rrenf>au§ wanbern fetyen , ar$

an einer einsigen hie ©d) in ad) erle&en , fte mit einem fcettet*

fjaften ^anfatfen fote^er "üu £od)jeit pulten ju raffen, ©eine

»erffor&ene ®rau unö bie arme (Sfemence mußten m?$ 9Teue

bie ©cfyufb biefer f)ettfofen ©efd)id)te unb üaä ganje ©ewict)t

feinet Unwillens tragen ; benn fte hatten ja ben £o[n;eit$*

©anbibrtten m'ä £aus gebradjt unb frei jeber ©eregenfjeit in

<8d)u£ genommen. Wadt) unb nad) regte fid) inbeffen ber

Feuereifer be$ alten £errn. £r fing an, ber SSorßclXung ©e*

i;Ör ju ge&en, \><\fi man fiel? in gefd;ef;ene Singe ßnben müiTe,
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unö öaß e§ auf'3 2ttinöeffe öe£ S3erfucge£ wertg fei) , ofc eine

fo verworrene unö wngfücffic^e (Sacge öureg t»ö§ einzige Wü;
tef , ivefrfjeä ba&et ü&rig &Iie&, niegt $um igeil wieber georö*

net unb gut gemacht werten Fbnnte. StDenigftenö wußte man
iefjt , bafj beut unfeltgen £iet>e$ganbef fetner £ocgter feine

gemeine 23erfügrung $um ©runbe liege , unb fcflß £geobor

,

toa$ aueg fonft gegen ign ein$uwenben fegn möchte , bocg Fein

argfifHger £eucgier unb 23öfewicgt fei). Offener gäfte Der

junge SKenfdj , bei £lotHöen$ gränjenlofer Sie&e für ign ,.

fl;ren bitten unö igre ^erfon *u tfllem tmfj&raucgen Fennen,

w«§ ©el&ftfucgt unb Ovaferei igm eingeben Fonntcn. Sie(ger6|T>-

ü&erwtnbung unb UneigennüljigFeit, welche er bureg feine

freiwillige (Entfernung von if>r fcewieS, jeugten von einem

no<g unverborfcenen , beut SRecgt unö ber STugenb niegt t\\U

frembeten £eqen , unö fetynten $um £geil mit ben Seglern

feines ßopfeS unö öen QSerirrungen m§ , wo^u er öureg biefe

verleitet würbe. Q£4 war ein SRiefenwerF, einen ©cgwärmer
biefer 3frt ju feilen , afcer eS war niegt unmöglich. 25et öer

©ewiljgeit, &aß Äfotiroenö 2>erftanö , unö sttgleicg igr 2e*

fcen, niegt anöers ju retten fegen , afS wenn Die Hoffnung in

tl;r erweeft würbe, mit if>rem ©eliefrten nocg in biefer Seit;

licgFeit »ereinigt su werben , entfegtoß fiel) igr SOater enblicg

öa$u, öiefen verzweifelten 2fu3weg einjufcgiagen, &ein leb;

gafteS Temperament machte il;n nun fogar ungebulbtg, öen

^tan fo 6alö al$ möglich ausgeführt ju fegen , bem er fteg

§uvor mit öen äußerten Unwillen wiöerfeijt Statte, (fr fyr*

öerte mieg auf, meine Söemügungen , ten umgerirrenöen

SttufiFmeiffer ausftnöig *u maegen , $u verdoppeln , unb feine

Socgter atfmägiig auf bellen Surücffunft unö öie mögliche
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(Erfüllung iljrer 3Bünfd>e öor$ut>ereiten. Ser (Finfcrucf, weit

d;en tiefe unerwartete 23eränt>erung frer Singe auf £lotü'oeu

unb if>ren @efunö&ett$fluftanö mieten würbe , foUte tonn

Darüber entfc^ei&en , ob unö auf weld;e Steife ber gan^e @nU
Wurf überhaupt in SSotf^ug gebracht werben Fönnte.

ÜDie große <5d)Wterigfeit war ie£t, £f>eobor3 nod) immer

unbeFannten2fufentf)aIt ju entbeefen, unb if;n mit bem@Iücfe

befannt ju machen, wefdjeS if>m, wenn er e$ ju verdienen

wüßte, bevor ffanö. SBeber ÄlotilbenS münblidje 2fu$fagen,

nod) ber gefundene 23riefwed)fet gaben darüber einen 2fuf*

fdjtuß. @r Fonnfe tnöeffen nicfyt tveit entfernt fenn ; benn ei;

ner ber erwähnten 23riefe war ertf $\vei Jage eilt, SDer junge

Jröbeliube, ber ifyn watyrfdjetnlid? gebraut unb »on jenen

25riefen »ermutljrtd) fdjon mehrere befrettt I^afte , — wie 9tta«

tarn Gfemence glaubte , welche btefen 9ftenfe&en fjier unb ans

berwärt$ ftd) fd;on öfters ju ifjrem Fräulein Ijatte drängen

fe^en ; -*• biefer 3ube war fo fdm elf unb unbemerFt aus t?em

(Schroffe unb ber Umgegenb »erfdjwunben, al$ er baf)in ge*

Fommen. £$eobor§ Butter, Die ict) injwifdjen wieberfjolt bei

fud?t i)<ittt, beirrte barauf, von if>rem€>olme nid)t$ 31t wif*

fen. 3d> fanb fie vielmehr i>erfd)IofTener at£ fonft , unb ganj

in ben ©ebanfen vertieft, t>aß S^eoborS iroifdje £aufbaf;n

fid) ityrem £-nbe nalje« @elbjt bie glüdfidjen 2fuSftd?ten , frie

fid? tf>rem <Sof;ne öffneten unb wefdje td) if>r nidjt verölen

ju bürfen glaubte, madjten Feinen (Sinbrucf auf fte. 3(>re

pietiftifdje Unbutbfamfeit , t»ie nidjt Die <Sd)Wärmerei , fen*

bern Die" Fe£erifd;en Meinungen iljres (SofmeS bebauerte unb

ver&ammte, ließ fte ganj gleichgültig gegen feine jeitfidie

5öpi;[faf;rt , unb , nicf?£ weniger fanatifd; al$ il;r £f;eobor

,
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festen fie nur von feinem reiflichen £o*e &ie Rettung feiner

(geele ju erwarten. £a mir jeter anfcere 2Deg benommen

War, eine SKittfyeÜung an fcen Ijerumfdjweifen&en $tüd)tling

gefangen ju raffen, Fant id? auf t»en Grinfalf, ifcn turdj t>tc

Seitungen auf$urufen ; mit Sern 25eifafce , fcöfj id) if>m eine

wichtige , für tfm unö eine anöere if;m tl;eure ^erfon febr

angenehme, 9T<id)rid)f ju erteilen l;ätte, — unt» fal; nun t»em

(Erfolge fciefeS ©djrifteS entgegen.

3n t>em 25efint>en öe$ 5räuretn§ war feit einigen Jagen

ein @titfftan& eingetreten, Der 5war Feine 25efferung, aber

öod) einen regelmäßigeren Verlauf öer £ranFbeit anzeigen

fdjien. 3HS hätten Sie (£rfd>einungen / Sie fie verfolgt Ratten,

feit Sem 25eFenntniffe , fca$ fie im magnetifdjen @d>Iafe a6;

gelegt, Feine ©ewart meljr über fie, wart» if;r ©eifl ruhiger,

unt> errang, bei immer merFridjerer tfbnaf;me tf;rer £eben$«

Fräfte, jufe&enM wtefcer mefjr £etterFeit. 3n tiefer Gctirns

mung wagte man e$ , — juertf in £>em Sufitan&e t>e$ <gom*

nambuliSmuS , worein q3rofeffor ** fie nod? ein »aar 2ttal

verfefcte, fcann aber aud? bei Flarem 25ett?ufJtfeon, — fie t>a-

mit beFannt ju machen, 5?af? iljr @ef;eimnifj »erraten, ietwd)

jugleid? audj i>ie #ini>erni)Te hinweg geräumt fenen , meiere

i&ren $83ünfd)cn entgegen getfanöen, unö t>ie fte für unüber«

WinMid? gehalten. £>ie SBtrfung , weldje eine fo unverhoffte

(Sntfcecfung auf £fotiO?en$ ©emütfj Ijervorbradjte, Fonnte nidjt

befrie&igenöer fetm» Sie #et[metf?o&e t>e§ 'ProfefforS **, fcer

vor feiner tfbreife nod) Ute ©enugtfwung fatte , Beuge tiefer

SÖSirFung ju fenn , fdjien einen vottFommenen Jriumvf; feiern

ju wollen. 3eöe @vur von ©eiffeö$errüttung war verfdnvuns

fcen ; tie wilöe @d;eu in Den 23liden Der £ranFen J;attc öet|»
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anmuf&fgen 2fu§fcwcfe fcer Sd)a«t9äftt3Feft <prafj gemacht,

unö ein füfjeS Säctydn fdjwefrte um $re MafjrottKn Sippen.

9To# fpradKn fcie Hoffnungen, fcenen £[ottIi>e 9vaum gal>,

flcf> nid;t in S&orfen aus ; a&er if;re dienen unt> Heinffen

Handlungen »errieten fie beutlid). 25ie gute (Slemence, »on

ber fte fid) attmä&Iig entfernt l;atte , &efaß wie&er if>re finö?

ticfye Buneigung uni> il;r ganzes Vertrauen ; if)t 23ater i><xtt$

nie eine särtricf?ere £od)ter gefugt. Sflit 333of>fgefaü'en fingen

tl)re SÖItcfe an öen feinigen, wenn fie »on t>en gleidjgültigffen

Singen mit if;m fprad?; bann ergriff fte unt>ermutl>et feine

Hanfc , um fte gleidjfam »erftol;len an if>r Herj ober it)ren

9Äunö ju örütfen. 2)er -£>f>ergerid}tSrati) öerffanö biefe ffuinme

(Sprache feinet einigen, if?m nie fo wertl? gewefenen &inbes>;

er wünfdjte nun aufrichtig, e$ ganj Unb , wo möglich, t>atb

glücflid) ju madjen. Allein ber fetynlid? erwartete £f>eobor

fam , aud? nad) ber an tbn ergangnen öffentlichen Aufforbe*

rung, nod) immer nid)f, unb aufierbem fd)ien eine neueSBen*

bung ber £ranff)eit ßlotilbenS wenig Ausfielt ju einem glücfs

liefen Aufgange üfcrig ju raffen. 2)ie Förperlid;e @ct?Wacf?e

bei 5räulein£ , fcefonber» t>te Seiben ifjrer 25ruff, nahmen

auf eine l;öd?ff fcebenffidje SBeife ju. 3d> fürchtete mef>r al§

ie, t>aü if>r @-nbe nafte fe», unb bafi alle Die fanguinifdjen

Traume unb Hoffnungen , womit fie unb tl;re Angehörigen

fid) fdmteidjelten , pföfjlid) in 9iid>t$ jerffofeen fenn würben.

9ftit folgen ©ebanfen fcefdjäftigt, fufjr id) eines AfcenbS

uon bem Sanbgute beö £>&ergerid)t$ratfK$ nad? Haufe , al$

ify , ungefähr auf "fcalfrem SSJege, an einer %t\tt Der ©trafie

einen jungen, Dürftig aber anffanbig gefleibeten, 2ttann fte*

f>en faf>, ber auf ztwtö au warten festen, unb ftdj meinem
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35?agen nährte, ia id? an il;m »orbei Farn. 3d> hielt if>n für

einen ermüdeten gufigänger, btt öie @elegenl;eit ^u benü*

fcen it?ünfd?tc , auf eine ober bie anbere 2Trt einen yia% in

einer Äutfdje ju ftnben, unt feinen S£eg Bequemer unö

fdjnelTer fort-ufefcen. Tle'm £utfd?er , ber baffelbe »ermüden

mochte/ faf> nad? mir jurücf, als wotfte er um (£rlaubnifj

fragen, ob er ben Sufjgänger ju fid) auf feinen @i(j nehmen

bürfe. £>er 9flann , fo yiel id? in ber Dämmerung unter«

fdjeiben Fonntc, fjatfe ein feines, gefitteteS 2TuSfef;en ; td)

öffnete bal;er ben (Sdjfag unb lub if;n ein, fic^ ju mir in Den

SKSagen ju fe^en. <£* tf>at eö , inbem er I;bfttd) feinen £ut

40g , ofjne eine anbere Antwort ju geben. 3n t>em ©efprä*

d?e , baS fid? äwifdjen mir unb meinem 9tetfegefäf>rten ent«

fpann , fanb id? meine (Erwartung Betätigt; Denn id? lernte

if;n afS einen »ielfeitig gebilbeten jungen 2ftann Fennen , 5er

mit feinen XOorten weber Farg nod? »erfdjwenberifd? war,

fonbetn fict) über JOFeS, worauf bie Otebe fief, angemeffen unö

gut auSbrücfte. 3n feinem £one ^atte er einen befonberen

SSSofjttaut unö etwas ungemein (SinneljmenbeS , was mid? uns

witfFüfjrlid) an Die <£d)überung erinnerte, weid;e 2ftabam (Sie*

wence mir öon SfjeoborS münMic&em Vortrage gemalt hatte,

@S war jeljt beina&e 9Tad?t geworben , unb ber heita

re (Sternenhimmel über uns fing an, feine tnaieftätifdje

tyvafyt ju entfalten. 3$ nannte einige ©ternbilber, bie eben

über ben £ori<iont auffliegen. Siefj gab meinem 9teifege*äl)r*

ten ©etegentyiit, feine Vorliebe für bie tffironomie unb bie

ausgebreiteten £enntniffe ju geigen , welche er in tiefet* er«

l;abenen SBJifienföaft ^efafj. 2US id) »on ben mutl^mafjli*
d? e n 25ewo£nern ber £immeiSFöri?er fprad; , war id; etwas



i44

»ermuntert , if>n mir tiefen tfustrucf fcetfreiten ju frören.

2>ie 23eit>ol)nung ter ©etfirne, fagte er, ift Feint ©et-;

ntut^ung, fontern eine SDBa&r&cit , fo gewiß unt unläugs

tar / als trgent eine , E>te ftcfy auf Vernunft unt 23eo&ad)tung

grüntet. 3n ter $ö3ärme feiner 23ef>auptungen entminten

i^m ttustrücfe, tte fo gebeutet werten fonnten , als o& er

fcie Sßewofmer ter Planeten unt anterer £inime[sförver auf«

eigener 2fnfct;auung fenne, ja, in gewohntem Umgänge mit

ifmen ftefje. ^prö^ftcf? Farn mir ter ©etanfe in ten <Sinn , es

fen Sfceotor, ter mir jur <&eite fifce. 2)en g-ragen, tie id) in

Srolge tiefes (Sinfatfes an il;n richtete, wirf? er mit anfcfyei*

nenter UnSefangen&eif au$ ; toety als mir fcalt tdrauf w eu

nem Fleinen £)orfe Famen, tat er, ten 2Bagen galten ju Iaf*

fen, weit er f>ier austfeigen unt ten «Seitenweg einklagen

wollte, deinen le&ljaft ausgekrochenen 2Dunf# , Den Sta*

men unt S&oljnort eines Spannes ju erfahren , ter mir im

erften 2TugenMicfe fo »iel 3nterefie eingeflößt fyättt , erwte*

terte er naefy einigem 25eflnnen , mit ten SDorten: »3n trei

Jagen, — wenn ©ie fjinüfcer gegangen i#; — tann I;a&'

id) nichts mcfjr ju »erfcergen. @tn Söürger ter ©eifterweft feofft

unt fürchtet nur für t>ie armen Se&enten. — @ie werben mid)

wieterfeften. ©ute Stacht, £err 2)octor!« — hierauf fprang

er aus tem ©c^fag ter ßutfrfje, unt »error fid) im 3Tu smi«

fdjen ten 23äumen, tie am Sorge tfanten.

2)iefe Begegnung, tte erffe, tie mid) mit ter -ftauyfpers

fon tiefer ©efcfyicrjte jufammen ^racfjre, ließ einen fefcr unan*

genehmen (*intrucf in mir jurücf. -Das Unheimliche ter @r*

fetjeinung mar mir noefy weniger juwiter, als tie libfid)tlid)t

Feit, tie id) tarin ju ernennen glaubte, Wittes £ei tem Soor?
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gange festen fc gemalt , fo gefliffentlid) ttorbereifet! S2?o$u

tief? geljeimnifjvc-lfe SBefen jefct no#, öa 2fttes entöecft mar?

-gBarum erfcfjien öer Qantors; Sofm noef) immer ntdjt, ö<t

er ftd? jeigen durfte ? (?r Fannte öie 2fufferöerung , öie idj

an ifm gerichtet ijatte ; Daran mar nicfyt ^u jwcifeln. SBarunt

benüfjte er öen Deutlichen SDinF nidjt , öer ibm ein ©lücf $tt

ergreifen erlaufte, meines ifym juvor unerreichbar fc^einen

mußte? 3u mefctjem (?nöe öiefe mnfHfcfye Sprache t>on £lo*

titöenS £ranFf;eit, unö eine SSorau-Jfagung , Die allerdings

nur atfsufeictjt eintreffen Fonnte? — Sißenn tiefer Iftenfd) mit

auflauerte, unö mir öa$, ma$ er auf gan$ natürliche gßeife

erfahren oöer »ermutfeen Fonnte , im Jone eines @ef?erä unö

gßunöertljäferö' üoröeclamirte , um miefo unö alte SBelt öa*

öuret) ju tauften: fo mar er öer fdjamfofeff'e 23ctrieger, öcr

je gelebt fjatte. SEDte , menn er t>on ivtottlöenS UntKtlbarFeit

tängfr überzeugt, unö v>on öer 9taf>e itjres' £oöes" unterridj*

tet , ein bloßes" Spiet mit if>rer überfitmengüctjen Siebe 511

ibm trieb, unö fi# iebt noefy öa£ erheuchelte 2fnfet)en gab,

alS entfagte er aus t)öf>erem Sugenögefül>f, oöer aus @-f>rfurcr;t

für öie emtgen 9vatt)fcf)Iäge öer SEterfeftuttg einem 25eftke,

öen er bereits für unmteöerbringfict? »erforen Ijiett? 2ßenn

felbfr feine ^hantafterei nur SttasFe mar, um 2fnöere ju

^antaften ju machen? SBenn er öie SDünfd>e unö £offnun*

gen eineö liebenöen #erjen$, öa$ Durcty feine graufame Uns

jugangfictjFeit gebrochen marö , aui eine lügenhafte SuFunft

anwies, öie er meöer glaubte, noefj $u erfütfen gefonnen

mar? SSenn fogar öer £oö öer ©eliebten nur ein Glittet

mar, tfuffefjen ju erregen, unö öen ©tauben an feine 233uns

Vergaben ju vermehren? — Xcv SSeröacfet, öafj J^eoöorö
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Buffer ofeer einer »on feen £au$genoffen feeS £>&ergerid?t3s

vatfyrt mit it)m im SSerfHnfenifTe fei) , drängte ftd? mit »on

Steuern auf. 9S>eld)e 2fofid)ten Der 2J?enfd? bei einem folgen

«PojTenfpiele tyafcen fonnte, war nic^t leicht ju erraten, «6er

audj äiemlidj gfeidjgüftig. 3ft feod? feie menfdjfidje 9?atur »er;

Fel>rt genug , an Jäufdmng unfe £üge an fid) 223ol>Igefau*ett

ju ftnfeen , unfe fid) fel&fl:, mit alfentfnfeeren jugleid? , ju &e«

triegen I — 3d? Hm fel;r üfcel gelaunt nad? £aufe > unfe

ging , nod) eine Sfafdje SDSein mit einigen 25efannten ju

trinfen , um mir feie ©ritten ju »erfreifcen. 2)ie ©efettfdiaft

trennte fid? erft fpät in feer 3Tac^t; auf feem £eimwege jog

id) mir eine <*rf<ütung ju , feie mid? nötigte, ein paar Jage

feaS Simmer ju fmten.

3n feer ^weiten $lad)t nad? feiefem Vorfalle werfte mid?

ein ängfligenfeer Jraum, von tieften feitfam verworrenen ©au*

fel&ilfecrn id? mid? im f?atfcen @d?lafe nid?t lo$mad?en fonn«

te. 2ttir feäud?te, id) tfänfee an £(otiI5en$ 23ette , uu& fäf?e

fte mit einem «Strome t>on 25fut fcefeeeft. — 3d? fjörte fte

nad? £ülfe äd?j4?n. (Sie jammerte mid? fel?r : afcer id? fonnte

ifjr ntd?t Hiftelyen^ fo nal?' id) il?r aud? war; feenn id? ftanfe

wie gefefTelt. 2>a$wifd?en vernahm id) , erft entfernt, feann

immer näf>er, feie liefclid?fTen ©iolin« unfe 5»armonifa * Jone

unfe tfecorfee »on wunfeer&arer ©d?önf)eit. 3ttir war, feieOTu;

#f $iel?c mid? fort; — vor meinen tfugen warfe e$ feunfel: id)

unterfd?iefe feie Mutenfee ©eftatt nid?tmel?r, unfe if?r teife$

2fed?sen verdatete unter £armonifa « Jonen. <prö^ltcf> fd?recfte

mid) ein fraglicher (Sd?rei auf; — id? i>orte feeutlid? feie Sßorte

:

fte ging |i n-ü 6 e r. — 3d? war nun »öttig wad? ; feer Jag

fing an ju feämmern. — O&woW id? mir feeutfid? fcewußt w«r,
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t>aß icfj nur geträumt, fonnte i# nttd> &o$ einer hangen Um
rufte nicljt crn?el;ren. G$ trie& mid? au$ öem 23ette, obfd)on

i# mt# nocfy unreell fünfte. 3d? &efaf>* meinem Söeöiens

ten, einen S&agen ju Gefreiten, unö in einer ftal&en @tunöe

mar id) auf öem SBege ju öem £>&ergerid)t$raff>.

2tl$ i<# im ©ctyloffe anfant , traf \&) 2ftfeö yoa Unorö;

nun g unö in öer äuf3erflen 23eflür^ung. 2?laörtm etemence

fam mir rceinenö entgegen, unö führte mid?, ol;ne eines Soor*

tel mächtig ju feijn, su ßlotilöen$ 23ette , an tieften ©eite

5er -.OlJergericfytSratl; in ftummer SSerjweiffung unö einöeiff*

tiefer falkn. 2)ie Äranfe tag mit gesoffenen tfugen

,

in einer ?frt »on £oötenfd)rummer ; öer oft inneftaftenöe

*pul$ war faum fü^lfcar. man fagte mir, öa$ Fräulein i)a&c

itvei ruftige Jage geftafct unö fid) iiemlid) tvoftl fcefunöen

;

a&er in Der %lad)t fet) öie ©ouöernante öurdj einen 2fnßfk

fetyrei öer Äranfen gerceeft moröen , öem &alö öarauf ein

furc^t&arcr 23lutjtur£ gefolgt fet?. ©egen borgen fen öer

iöfuttfurä mit gleicher £eftigfeit notf? $u>eimat eingetreten,

©eitöem liege fie in großer @rfcf>öpfung , unö fafr immer

fcen>uJ3tfo$ ; £>ccf> 1)ave man jutveilen öie 9vücffel;r öer q3f;an*

tafien fcemerft , »on öenen fie im Anfang il;rer £ranfljeit

fceunruftigt woröen. 3n folgen 2fugen&(Uf«n fpräc^e fte,

meifr unt>erftänö{i«t>e Wette, öie an ein unjld&tfcareS 333efen

gerietet fdjienen , öeffrn ©egenn>art fte empfänöe. 2Der ©eifc

Iid;e öer öiefel&en 23eo&ad?fungen gemalt, flatterte miß*

mutf>tg öen tfopf. Gr n?ar mit öer wenigen 2i ufmerffamfeit

nict)t jnfrieöen , welche Sie €>tertJenoc il;m unö feinem ers

fraulichen 3ufju*ud)e fcfyenfte. »£ier ift feine ©pur t>on Bronn

migfeit unö religiöfer (ÜTt;efmng,« fagte er 4« mir; »öa$

5? 2
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&ebaucrn3rccrffje SSBertFtnö fdKtnt uod; ganj in ben SSanben

trbifdjer SSebürfnifTe unb 85?ünfd;e befangen. (£$ f?n£> raufer

$eibnifd)e 25ilber_ unb 2fnfid;ten , unter benen fie fid? taö

fünftige £e&en ttorfhtft, uni) nidjt if;rem 9tid?ter, fonbern

einem liefcefdmtaditenben 23räutigam fdjeint fie entgegen ju

geljen. « — 3n ber Ibat fdjwefcte um £Iotilben$ Meiere £ip*

j>en ein Frampfftaft lädjelnber 3ug , ber fonff nur Sem 33e*

gelten ber Siefce eigen ift.

£>ie Mittel, n?efd?e id? antoenbete, bie erfd?ö>fte £efcen$*

Fraft ber <Ster&enben wieber etn?a$ anzuregen , trieben ofme

allen (frfolg. @ie fdjlummerte f>in , of>ne Seiten t>on 25e*

»ufjtfenn. 2>er faum merffcare *pur$ Miefe iefyt öftere fange

au$, sulefjt aud> ber 2ftf>em. dine @tunbe »or ©onnenun*

rergang ffar& fte. 2)er tfuSbrucf ifjreS tobten ©efidjteö war

ber namlidje, ben man in t>en Testen £e6en£momenten an

tl;r fcemerft fjatte: nid;t Reiter, wie bieSWiene ber SSerftorbenen

naefy geenbigtem Sobeöfampfe oft erfdjetnt; — m fatt* etwa$

#er&e$ , unt» trug bie 9tterFmaf)fe unbefriedigter ©efjnfudjf.

—

©a$ Seidjen&egängniß fanb <&tatt , oftne baß irf> bemfef*

6en fceiwolmen Fonnte. ÄrotÜbc würbe in t>er 9Täf?e if;rer

2flutter feegra&en , auf ber ©tetfe be$ ©cglofjgartenS , bie fie

ju if>rer ©rafctfätte gewägt i>attt. (Sin bunfleS ©erüdjt »on

einem frevelhaften Auftritte, burd) weisen bie 5Xuf?e ber

Sobten geflbrt worben, »erfcreitete fid) fcfynetf in ber ©egenb

unb fam aud? 6i$ ju mir. tfm tffcenb be$ 2eid)enbegängnif7e$

fanb ber Sobtengräfcer , at$ er iaä @ra& juwerfen wollte

,

einen jungen 2ttenfd)en in bemfelfcen, ber ne&en t>em aufge*

frrodpenen ©arge fniete unb ganj in @d;mer$ aufgelöjt fdjien.
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<g$ war £&eobor, me Der £obfengräfrer unb bie £au$genofr

fen , Me auf ben 9vuf t>e§ (enteren fjer&eifamen, balb erfann«

ten. Sie 2)tener öes ö&ergertcbtsratlKS , £>te i&ren ^»etjrn feit

bem £obe beS #räufeins bie fjeftigften ÜJerwünfctmngen gegen

Den (gofjn ber (Santors * Söttwe unb gegen biefe fefbjt ^tfen

ausflogen f>ören , bemächtigten jtct) be$ Sünglings, Bei* ftdj

tbnen ofme sjBi&erflanö überließ, ©er iSorfau' würbe fogfeict)

Dem ©utsljerrn berietet, welcher unmittelbar naci; ber 2eh

ct)enfeier feinen 2anbftl3 »erraffen hatte unb mit SOTaDant

@femence in fcte SKefiöenj jurücfgeFefcrt war. <Sct)on am an?

Dem läge trafber gerichtliche 25efef>f aus ber ftefibenj ein,

2f)eoborn unb befien 2ttutter wob! verwahrt in bie (grabt

unb vor bas pofijeigeridjt jti bringen, frei bem bie förmliche

Unterfuccmng gegen fie eingeleitet werben fotfte. ?Jief)rere

Beugen, barunter auef) id? , würben fcfyon im Saufe ber er?

fren Sföodje 0t ba$ ©eridjt gefaben , unb iie <Sacf;e fing

an , einen fer)r ernftyaften ©ang *u nehmen.

©er JTngeffagte war bejictytigt unb jum Zlyeil überwies;

fen , ftet) unter verfcfyiebenen erborgten Tanten in mehreren

©egenben SeutfcManbs l>erum getrieben , unb üd) babei ge?

Wöljnlid) felbjt verfertigter ober »erfälfcjjter <päffe unb Ur?

Funben bebient ju fjaben. 2>emnäd}jt würbe er befetjufbigt,

in allerlei »crbäct)ttgen SSerbinbungen $u freien, unb 2JJei*

nungen ju begen unb auszubreiten , welche ber Dtetigton unö

ber bürgerlichen Ärbnung gleid? fef>r gefafjrtict) wären, <$nb?

lief? war er angesagt, f>öct)ft verbammltdje Rittet, nament*

lid) bie QSorfpiegelung eines vertrauten Umganges mit öee

©eifterweft , angewenbet ju fjaben , um fcr)wacr)e ©emütfjer,

&efbnbers junge, jur «Schwärmerei geneigte Srauenjimmer
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an fl$ au $ief;en unö ju feinen 2f&ftc&ten au mifj6raud)en.

^ie lefcte 23efcf)ulfcigung, reelle eigentlich öie gcmje Unter;

fudjung »eranfafjt l>atte , fc&Iofi aud) ßrotiföenS ©efcf)id>te in

ftd? , öeren zerrüttete ©efunöl>eit unö wnjeitiger £oö öen

23erfüf>rung3Fünffen unö fjeimlidjen Umtrieben Öe£ tfngeflag;

ten jugefd)rie&en rcuröcn.

25er UnterfucfyungSricfyter, ein aufgeffärter unö recfytU;

djer Sftann, »er&eftrte mir in einer »ertrauttcfjen Unterre;

Dung nicfjt, öafj ifm t»ce ganje öertrorrene <Sarf?e unö öer

f)'od)ft fonöeröare Straffer öe$ ungefragten in nirf)t geringe

SSerfegenfKit fefjtcn. 2Dafj Sfjeoöor öurd? öie 33erFef)rtI;>ett fei*

ne$ £opfe$ »ieren «Scfjaöen angerichtet, fiel? aud) mehrerer

^orijei ;Ue5ertretungen fcfyuf&ig gemacht f)<tf>t, unterfiege Fei;

nent 3n?eifer. @-in eigentlich Q3erf>red)err a&er, unö fcefon;

öerS eine »er&rec^erifctje "ÜW^t in 23ejug auf Den jtveiten

unö Dritten Sfnftage^unFt, errette au$ öer Eiterigen Unter?

fudjung t>urd?auä uidjt. ©er 3nquiflt fdjeine üon öen fcfjnjär;

merifcfjen Meinungen, mit öenen er Die ßöpfe 2fnöerer an;

geftecft, fel&ft auf'3 3nnigfTe ü&erjeugt ju fetjn , unö 6ei

Weitem mefjr ein (Sef&ft&etrogencr , al$ ein 23etrieger. @$

feo roeöer eriuiefen , nodj aud) nur tt>a^rfc^etnric^ , öafj er \c>

mafsJ einigen SSortöeif, am tt>enigffen irgenö einen ©eföge;

minn aus Dem Vertrauen unö öer ^ingefiung gebogen , voeU

dje feine @d;üfer unö tfn^änger ifjm ttuömeten. (Seine me*

nigen SSeöürfniffe Ija&e er au$ feinem SSeröientfe mitöerOTu;

fiF, unö »on feinen Ffeinen @-rfparniffen Beitritten. 2)ie £eu;

ce, &ie er ju feinen Fteinen Aufträgen, geheimen 95otfcöaf»

ten unö öergfeidjen ge&raudjt, n?ie iener trööeliuöc j. 25.,

waren giu^ufiaficn , öie if;n fceivunöerten unö für eine tfrt
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£eiftgen gierten. (Sogar Ui ben 23erfärfcgungen , bie er fid)

errauöt, fctjeine metjr eine »erfef>rte 2fnfid)t »on t?etr ©reicg>-

güttigfeit folcfcer poliieilicgen <$orfdmften, unb ein eigener

£ang jum SSerftecft* unb £eimlid)ff>un, af$ irgenb ein eigens

nötiger ober gemeinfcgäblicger Söereeggrunb ir>n »erreifet ju

gaoen. 93on anderen S3erfüf;rung£gcfd)id;ten , al$ bcr öcö

Sräufein* »on 3***/ finbe fid) feine ©pur, unb fetfcft Bei

biefer feg nicgtö , ar$ bie ungrürfridje £etbenfd?aft be£ 2ttäb?

d)e.n$ für igren ehemaligen Sttufifmeifter , Dewtefen.

23on ber andern «Seite tvufjte ber Unterfud)ung$rid)tcr

nicgt , n?a£ er »on £f>eobor$ eigner tfuffage unb »on maus

cgen Umftänben benfen folTte, bie al$ £r>atfad)en gegen ign

vorlagen, (iv fragte fiel) felbft an, bafj er &ie ©ewalt, tvcld)e

ifjm ü&er Älottlben gege&en tt>ar, nicgt jum ^»et£ igrer @eere,

fonbern ju tfjrem SSerberfcen ge&raudjt gaf>e. £>afür feg er

bureg bie Trennung tfon igr im £e6en fceftraft toorben , unb

aud> feine S23ieben»ereinigung mit igr nad) Dem £obe feg an

fcgmerjtidje 23cbingungen gebunden, ©eine Entfernung »on

Dem Kräutern fegeine üf)rigen$ megr au3 Srurcgt »or ibrer

fceiberfeitigen ©d)tt?äd)e , ate aus öem 23cn?ufjtfeon einer

ftraf&aren §anbrung erfolgt ju fegn ; fo wie feine auffallenbe

Erfcgeinung frei &rottrben$ ©ra&e offenDar bie SKtrfung ber

95ers»t)eiftung üfrer iljren, nun erf* empfunbenen '.ßerruft, unb

ber gemattfamen iKücffegr einer ränge unterbrächen £eiben?

fegaft getvefen. 2>ie 2frt be$ 23erger>en$, tverdjeö fid) Sgeo*

bor in Söejug auf ßfotilben »ortvarf, nwb Ü6rigen$ nie

beutrid) au$gefyrod)en ; benn bie eigentliche ©djulb, i>ic er

in tfnfegung igrer fyattt , — bafj er fte nämfid) mit feinen

@d;n>ärmereien angeffeeft, — giert er für feine. @r fel&ff
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graubte an öiefe ©djrcärmereien auf's fteftefte, unö bebaut

rete j. 23. noet? ie^t , er fen ifjr in Öer regten Seit öftres er;

ftyienen , f>aU im ©eiffe mit if>r gefpretfen , unö ifjr auf

öem <pianoforte unö Der £armonifa vorgefpieft. 3nöefTen

mochte er fid) tr> o f> t &ett>ufjt fenn , nicfyt immer fo rauter unö

aufrichtig gt-gen fie gebändelt ju Ijaben , afö Üjre gränjenlofe

Eingebung »eröient fcätte ;
' ja , v'wüeidrt fagte if?m fein @e;

mtffen fogar, öafj er, aus
1

(fritelfeit noefy mel>r als" ©djroär«

merei, eine Seiöenfcfcaft in il;r genährt ^a&e, weldje er, in

fyäterer Seit menigtfenS , nietyt met)r in gleichem ©raöe mit

il>r tftetfte. — 2JQa$ jeöocty öen 5\id;ter am meifUn nadjöenf;

Ud) machte unö er fid) am irenigften ju erfrören wußte, mä-

ren S^eoöorä gleichförmige 2fu$fagen über feinen Bufammen?

fcang mit 5er gefammten ©etfterroeft , unö meldete Umjrän*

öe, meiere öiefes" QSorgeben ju betätigen fcfcienen. Tiod) im

©efängniffe erfuhr er 25egebenf>eiten unö erteilte 2fu$fünfte,

meiere if)m , öer 3eit unö öem Orte na* , auf feine gemörm-

Iic^e SSetfe befannt geworden fetm Fonnten. Tiud) in feiner

früheren @efd)id)te mar 9flanci)c$ unbegreiflich, menn man

md)t annahm, öaß er yon entfernten unö fontf Seöermann

verborgenen Singen auf aufjeroröentücfyem 2£ege Äenntnifj

erfangt, unö mit öer unftct?tbaren 2Belt in einer geheimen

SSerbinöung getfanöen f>abe. lieber öiefen <punft hatte öer

waefere @eridjt»mann eine eigene Meinung, öie er nietyt

ganj entfct)ieöen ausfyrad?, öie aber auf •fiamfets' Eiarime

l;inau$ rief, »bau e» in öer SSeft »iefe Singe gebe, von

öenen f\d) unfere ^irofopfjie nichts" träumen raffe.«

2>a$ cnötidje ftefuttat öe$ gerichteten SSerfatyrenS mar:

öafi in Den grfeijmiör-igen £anölungen XfceoöorS, fo mie in
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feinem gefährlichen C^araFfer überbau»* , ©rünöe genug f>a

ftänöcn , um if)n jur (Sinfcbliejjung auf längere Seit / aber

ju feiner härteren ©träfe, ju »erurtfjeüen. (£? wart» öcm;

nacb in öie mit öem <Sorrection$;£aufe »erbunöene £ran«

fenantfatt gebracht , unö unter öie befonöere Aufjlcbt öe$ öa*

ftgen Arjteä gefretlt. £beoöor$ 2ftutter umröe , al$ an Ben

Umtrieben if>re$ <gobne§ »bttig unfdjulöig , fcbon »orf)er in

Sreibeit gefefjt. 3f>r »tetifltfrfjer Aberglaube traf nur iufätfig

mit $f>eoöor$ fctwärmerifcber ©elbfrtäufcbung jufamnten

,

unö fie gab Hjn »on öer 3eit an ganj auf, t»o er ftcb in feis

nen fe»aratiftifer;en9vetigionsmeinungen t>on öenibrigen trennte.

2)ie S23irfung , treffe öie gericbtltcfK iSerbanörung unö

öa§ gefällte Urtbeif auf £beoöorn ber»orbracbten, t»ar feit*

fam , »»ie UUe$ an itjm. 2>a$ ricbterHcbe (Srfenntnitj festen

ibn rceöer ju überrafeben , noeb nteöerjufcbtagen ; er nabm

e$ mit gewohntem ©(eiebmutbe b«u , unö fanö ftcb balö in

feine neue ilage. 9?Tan gab ibm 25ücf?er unö i»aS er fontf

»erlangte , aueb feine ^armonifa, öie jefct n?ieöer fein £ieb^

Iing$inftrument t»arö. 25er Arjt , Dem Sie Auffielt über ibn

anvertraut war, rühmte öa$ tfirie, l^armlofe betragen öe$

(befangenen, öcr mebr at£ ein £ranfer, öenn.alS ein <Sträfc

ling bebanöett wuröe. 3n Der ZHt fleKten fieb nacb einiger

3«it Anjeicben mirffieber (frfranfung bei Sbeoöorn ein. (fr

»error aUe d-fjlufr unö febfief febr roenig. £atbe Tiäfytc fcörte

man ibn auf öer £armonifa fpielen , in immer mefancbolts

feieren, fremöartigeren Reifen. 2>abei nabm fein Sifcffinn »oh

lag ju Sage
-

ju , unö öie Anfälle »on (gtarrfuebt, öeren

febon ^rofeffor** erwähnt Htte , uniröen immer häufiger, (fr

febriefr öfters an einer Art »on Sagebucb. , öa$ er febr gebeim
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l)\elt. 1tüd> in feinen münMfc^en Jfeufjerungen, worin er fonfl

fef>r offen unt> mittf>eüent> gewefen , war er fett einiger Seit

ungemein jurücfbaftent». (£r f&ract) nur, wenn er angereöet

wuröe, unö &ann Moß t>a$ »JTbtbJgffe. 2fm »erfebroffenften

war er ü&er feine 23er6infcung mit fcer ©etfferwelt, worauf

er juvor nie ein ©efjeimnifj gemalt; er festen eö ju bereuen,

fcafj er fein ijetfigffeS t»en 35Iicfen profaner Neugier <prei$ ge*

geben f>at»e. 3Tur mit mir machte er feierin eine 2fui>naJjme.

(Sr erwähnte, al$ id) if>n fcaS erflemal im ©efängniffe faf;,

unfrer früheren Begegnung. lind) meinet SraumeS an Äfotil*

fcenS Sterbetage geöadjte er, worüber id) 2fnfang§ nic^t we*

nig betreten war; oenn er festen *u wiffen , waä cabei in

mir vorgegangen. Onfceffcn fyatte id) S>e$ 2SorfaU*$ im 23erf>ör

uno auefy fonft fcljon erwähnt, unt». er fonnte auf ganj na«

türttcfye 533eife etwaä t>a»on erfahren fyaben ; fo wie id) mir

fcie ©acfye fefbft, ungeachtet l>e$ jufätfigen Sufammentreffenl

mehrerer UmjTänöe , ofene aHeS Sßuncer erffärte. Um iljn

itiod) in feiner Offenheit gegen mief? nicfyt irre ju machen ,

ließ id) tf>n fein Mißtrauen in feine 25eri#te uno gewagten

Meinungen bemerken , unt» ging in feine tfnflcfyten mit mög?

lieber ©ctyonnng ein.

vIüa$ mir £f>eofcor nun naety unfc nac& in mehreren @e*

ftträdjen, über Sie SSerfaffung fce$ ©eifterreiefee^, feine eigene

(Stellung fcartn , unö feie unermeßlichen 2lu$ftct)ten in fcie

überftnnrictye Welt, welche ifym eröffnet fenen, entöecf te , i(l

fein ©egenflanfc öer gegenwärtigen @rjäl>lung ; fann aber

vielleicht etnjr, — nebft einem tfuf^uge au$ feinen, in mei*

wen £änt>en beftn&fidKn papieren , — bem ^f>ifofovbtfd?en

publicum, al$ ©eitenjtücf 411 ©cfcwefcenborgS ©eitferlc&re,
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in einer befonberen 2fbbanMung »orgelegt werben. £ier

mag e$ an ber (Srflärung genug fenn, bafl i* geneigt Sin,

öie »ermeinten ©ntbetfungen biefeS neuen ©eifterfeberl

,

eben fowobt al$ t>ie feiner Vorgänger, für ein SKcrf fetner

franfen q)f>antafte unb Vernunft ju garten ; unb jwar , —
obne t>ie ©taubwürbigfeit einzelner Angaben unb »orgebIi*er

£b<*tfa*en in 25etra*tung *u jieben , — au$ bem einfachen

©runbe, weit fea$ @t)flem im ©anjett ber moraIif*en
©runbtage entbehrt unb lebigri* au$ &em luftigen 23au*

jeuge »ergeifHgter Staturfräfte gewimmert ifl. 2)er

einige fefle <punft unb #alt aber, t>er übrig bleibt, wenn

wir bie ©innenweit vetlafien , um un$ in bie Legionen bei

Ueberftnnficfjen ju erbeben, ift na* meiner Ueberjeugung t>ag

©efefc ber @ictIt*Feit; unb eine £unbe aus ber an«

bem SSelt, bie obne biefi Grebitit» auftritt, barf man Fübn

aU ba$beaei*nett, tt>a$ e$ itf; nämlt*: fanatif*e (iim
bif bung , ober £üge.

2Son ber @ef*i*te be$ armen $beo&or fyabe i* , na*

biefer SSemerfung , nur wenig mebr ju erlabten. (£r warö ,

wie man »orauf-feben fonnte, ba$ Opfer ber unfefigen<S*wär*

merei , ber er ft* bingegeben , unb Sit na* unb na* fein

©emütb, feine Vernunft, unb enbfi* auä) feinen Körper

jerftörte. 2fnbertb<Ub 3abre Übte er no*, na*bem bie un*

gtücfri*e Älotilbc i^m vorausgegangen. £>ie 3Serfu*e, bie

wäbrenb biefer Seit no* gemacht rcurben, ifm »on feinen

pb«ntaftif*en tfnu"*ten ju feilen , waren vergebti*. 2ßef*e

Mittel gäbe e§ au*, ein confequenteS ©ntfem t>on 3rrtbü?

mern ju erf*üttern, wel*e$ ff* auf t>ermeintfi*e Um
f*auung ilfyti ©egen ernjtyafte ©rünbe fe^fte <ä Xfycoi
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fcorrt nie an einet 2Gi&erregurig; fcen @yott veraltete er.

©o »ermteferte ftdj t>er 23et>auern$mertf)e immer meljr in &em

fo^iffifetjen ©emefce feiner eingetreten SBei^cit. £>ie 3er*

rüttung feinet Förderlichen Organismus nafym, mit fcer fei;

ner (Seele , in &efd)(eunigtem 5ortfd?reiten ju. €>c$on feine

©etfaft ^>atte etmtä Un1?eimlicf>e$ unö ©eifferfcafteS. 3d? Ijatte

tyn mefirere Monate nietyf gefefcen , unö entfette mi# »or

feinem 2fnMicf , alä id) ifm einige 3eit »or feinem lote

noefj einmal fcefuctyte. ©eine Magere ftigur fdjien an Sänge

zugenommen ju J}a6en ; fca$ farMofe ®efid)t mar oljne 23e*

megung unt» tfuSorucf ; feie fonft fo ffangöolfe Stimme l;atfe

einen Dumpfen Reiferen £on, morin er jumeilen furje, fcunffe

örafelfyrücfce auslief*. (?r naf;m fafr feine Slaljrung ntefjr

SM f\d); oie (gcfytafloftgfeit mar fceinal>e ununterbrochen, une

t>ie tfnmanofungen ron ©tarrframpf , meiere nun bei iljm

Bte «Steife oe$ ©cfylafeS ju vertreten fcfyienen , dauerten im*

mer länger. 3n tiefem SufTanoe för^erfietjer Set^argie man*

öerte fein ©etft , wie fein Sagebu<$ angafc , in unermeffenen

fernen; Uenn er fu d)te t>en ©etft fcer ©elie&ten>
of>ne Hoffnung, fie ju finoen, teeor Sie Söanfce t»e$

Sei&eS ganj »on feiner €>eefe gelöfr mären. 2)er tfrjt l>e$

£ofv>itaf$ mar mit mir fcer Meinung , fcafj tiefe Söfung wäfji

renö eines fofcfyen letfjargifc^en 2fnfau*e$ erfolgen würfre.

Unö fo gefdjaf? e$. ^ac^tiem cer Äranfe, frato nad) einanoer>

mehrere tiefer Unfälle gefjafct , mowon ieoer jmei f>i$ trei

Sage wäfu'te , erf>ot> er fid) »on tem festen nid)t mefjr. 2fm

»ierten lag jeigten fief) 2fterfma&le ter SEerwefung, unö «m
fecfyften wart er fagra&en.
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Zobtentla$t.

w«[( id) von beinern tobe fingen
O Körunnc, ive(4 ein $iet!

2>a§ mir ba$ £00$, mirfj fo^uringen

QSom froren Sflinnefang , fcefcfyicb..

S»Ttcf?t reiß' tcf? tfieber auf Sie 225unben ,

®ie mir getragen bein QSerfufl ^

5E3a$ tct?" &et beinern £ot> empfunben

,

Cfmpftnb' ic^ nocty , nur me&r &en?ußf.

3ä) fei)' Üd) nocf> , mit föwerem 23angen

SSom Jobfenfcett' emporgerafrt,

23emüf>t ben (Schmetterling ju fangen

,

2>en bir »erlügt be$ -Sie&erS ßraft;

£ (ScfyrecfenSfcitb ber ftiefcer&ilje

2)er £eibenfd?aft , bie 9W »erfengt!

Wann Sieb' unb (sorget* im 25eflfce

9?ur «Schmetterling unl> Würfen fängt.
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2)ie Seele greifte weg öie #ütfe

2lUmät)Ud) ifnrer ($tbetu\ad)t

,

X>\x fctyivammft fci)on in fce$ Sictyteö 5üü"e,

2Domit öer en?'ge borgen lacty't

;

23egeiftert öon t>e$ SftorgenS £au#e

Jrat'ft öu iefct au$ i>ir fel&ft f>erau$

,

Gfntf$n?ingen& t>«c^ Sern <Stau&' unD 9*aud?e /

Unö irö'fö« 25rant>ungen ©e&rauS.

2>u läcfyetteft au$ rietet* Seme
<£in trautes, jarte$ 2e&eit>of)r,

3JZtf ötr »crföfdjen unf're @terne,

UnD fc^tfarje SKoif urnfmirt t>en <pot

;

£)ie £efen trinfen wir öer ßanne,

"

25i$ au$ £>e^ £efcen$ SKaufc^erwacljt

,

2><mn folgen wir öir, Marianne I

3um Zfyvon' t>er 2Cet$f;eit unö fcer 3flaci/t.

#ier trei&et un$, al§ Minöe Waffen,

2>e$ ©cöicfffliS ©plaget Mino im Äretc»'

2)er 25e#er freif't in ftaftnadjtsJjaHen

,

2)od; »or t»en Srenjiem ttyürmt fid? (£»*.

2)en untern ni$t, fcen o&ern 2)iä$ten

©e&örtefi &u int ©ferfcen an

,

£)a$ Satfc^e trennenö t>on beut tfecfyten

,

SSegannf* t»u neue @onnenoat)n.
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®$ tvar jur Seit öeö 2Bagefcf>n>et>en3

,

S35o Jag un& Wafyt im ©reidjgercicbf ,

3ur (gfunöe , n?o &er ijerr &e$ £et>en$

9ttit @ct?«<fjern ging in ia$ ©ericfyt;

<5id?t&ar jum (?nger &i<# »erffärent»

,

üagft in t>en festen Sügen t>u

,

£>en SreunöefreiS um Sict? frefeftrenö,

üDurcfy 5>eine$ fel'gen @$eiöen$ 9tuf>\

Wie Fann micf? mel>r fcer 5rül>ring freuen

2ßann er mit 25tüten tr<ieöerFef)rt

,

($t fann nur Gittern ©cfymerä erneuen,

2)er mir «1$ ©djroert öa$ £erj fcurcfyfäf/rt.

2)u gtngft am erften 5rüf)fing$tage

£inüfcer in t>a$ ^araöieS

,

£>ie Scier n?arö jur £o&tenflage

,

Unö Srül>ting$au$jtct)t jum ©erließ.

3rf? flimm' an 9Tad)t? unö Sagenreiche

£infüro nicfjt t>en £enäpäan,

(frinnernö mid) an fceine 2eid)t

,

@timm' iä) nur Srauerfnjmnen an.

@S frage , rcer jemals empfunden

3m Sefcen äfjnrictyen ©erruft,

Unfc> Wer nie füllte fofc^e SCunöen ,

2)er rerne fTe m$ meiner 25ruft

!
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2>ie 9vcf tf* nw rotfjgüID'ne &d)ale

.

3n Die Der borgen S^ränen gießt,

3n Jutyen fint» t>ie ftfm>ar$en Sflaale,

©er 25ranD, Der il>re «Pracht jerfpfiefjt;

2fuf £öacinti>en fJef>t gefcfjrieben

©er SoDtenflage fhmtmeS S33e!>

,

2>ie ÜTöc^ttgntr fragt »on Der Sieben ,

O^r Seictjentucty ift 23Iütenf#nee.

2lm Senjtag', Der DaS 3af>r erneuet/

©tngft Du sunt ftrüfjfingsreben ein;

WoW Dir, Die anD'rer <s5onn' fid> freuet,

2Son 3-arb' unD ©onnenftäubcfyen rein.

©er ©eift Der 2Babrf>eit unD Der Siebe

©cfcwang ficf> mit Dir «um ÄueU' DeS £icfyt$

2So fiel) üerffüctjt'gen irD'fctye triebe,

2Do ©ott nur ifl — att tfnD'reS 9?icf)f$.

3d) ging f;inau$ ju Deinem ©rabe,

UnD »ueinte »iefe S^ränen Drauf,

2Denn id) Di<$ je gefrönfet Ijabe
-,

Stimm, ©c&roefrer, Diefe ©üfjnung auf

!

tfmeifen f«f>' id) Dorten Füffen

2)en (gtaub , Der Dir üom #ufjc fäUt

,

@o lieget nun $u Deinen Süßen

©in ItmtxtyauUn Diefe 20eff.
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3$ bat öicfj oft in frönen Sagen

3u pftanjen SSfumen auf mein ®raS

,

2>enn aufwärts ftieg Dein £e&en$n?agen ,

Unfc meiner fenffe fctjon ^inafc

;

25o# anfcerS tt?at*'3 yom #errn &efcf)(ofFen —
2tl$ Sßfume pffanj' icf? tiefet SieH

,

25on meinen tränen reicf? fcegoffen

,

@©H'6 Mi'U;en nod), rcann längft id? fc&iefr..

3. 9. Jammer.
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e n n e v f dj a f t.

^Ü5te weit tte ßunfffritif fco# geljf

,

SLCenn'S nur ein Rentier vefyt »erfleht

SöJrtf einft ein @raf, «r^ Stfetfant

3n Sftie&erlan&en n>of>t fcefannt,

2>er a&er in t>er Äunfffrtttf

23efaß ein rounöeröar @ef#icf

,

@o örtti/ w<*$ er für redjt erfennf

,

2fucfy 3et>ermann yortrefffic!} nennt,

2>agegen, wa§ er fanö «rä fcfyfedjt,

2Tuc^ öünFte Feinem 5JTenf#en recfyt,

SBetI 1tUe ftimmten üfcerein

,

@r muff £>er größte Kenner feon

;

SD« fetten if?m etwa! geftef,

Unö er, mit Porten fcreit unö viel,

UnS> f^ier g<rrt$ un»ertfänMicf? Ijocfy

,

25ewie1] wa* er in Sweifet 50g.

Sem mußte nun öa3 tfntlifc fein

tfu# ftemfcran&t eintf <tffonterfei'n

,
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Unö ftteöaö 25Ü& nun fettig war,

©cT;r wof>I getroffen offenbar,

2)a fam öer ©raf mit ßennerfdjaft

Unö fanö e$ öennod? fel>rerf;*ift r

Unö mäfclt Da unö mäfeft f>ie,

Unö re#t war i&m öaö Äfetntfe nie,

Ö6gfeic& öer 2ttetfter, of>ne ©tofj,

23atö tiefet inniger »erfdjmorj,

25afö iene§ örängte mef;r Ijeryor,

9?ie öte ©eöulö "söhn »erlor.

2)er ©raf behauptet ftetS öo# nur,

@3 fefjte ftem&ranot an 9Tatur,

Unö ntög'. er änöern no<# fo fef;r,

2)a$ SS5af>re ftnö' er nimmermehr.

S« wirö'S öem ÄünjHer öod) 51t frauS

Unö öenft ftd? ffug^ ein q3ränc^en au$

,

SBie folgen großen Äenner I;ier

@r öodj am @nöe ü&erfüfjr'.

Unö n?enig 2Cocfyen nur yergelm ,

SDa bittet er öen ©rafen fdjön,

3u fommen in fein HetneS £auS,

©ort ftef)' ein 25Uö fo eben a\x$

,

SBorin er fct&ft fidj Fonterfei'f,

Snit fonöerlicfcer 9ttitf?famfeit

,

Unö »ott* öeö größten £enner$ SSort

dt gern ö'roö f)ören atfoforf.

Ser ©raf, ficfc feiner n>of)t &en?u0f

,

Söirft ft# nur wenig in öte 23rutf,

S 2
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Uni> fagt mit -JreunMidjfeit im 9?u

Sag Äennerurttyeil SKem&ranöt jtu

2)a tritt er in öic SJBerFffatt ein,

Unö fcort, an einem großen ©djrein,

£ängt auä) fceS 9?embran&t$ konterfei,

25a$ gleicht tfcm tt>ie fc>a$ (Fi) Sem (£9

;

2>er ©raf mit ernfter 2ftiene Witt

25a»on narfj £ennerart jefm ©cfyrttf

,

Saßt erfl t>a$ @an$e funfft>oü~ auf/

@e$t ftcf? alSöann ine Sßritfe auf,

Sritt näl;er, l>o<# nietyt aUjunafj

,

2$eil \>k$ von ßennern nie gefcfyaf),

Unö prüft nun lang, uni> prüft nun breit,

Sc3 aSit&el 3fr t unö SGJefen^eit

;

SBorauf &ÄS tlrtbeil er jurefjt

2>ann faßt, n«#t>em er fid? gefegt:

2>a$ 25ilö fei) gar ni#t (ifytetyt gemalt,

Unö für ein £unfm>erf tt»of>r beia^ft,

2)o# R>«§ betreff' fcie 3fel>n[i#feit

@o irr' e£ »an &er 2$af;r1?eit weit ,

Unö fet) fo wenig SRembran&t t>a§,

»3fl3 eine TOonöenfc^etb' ein Saß.

«

2>arauf &a§ 5öiXC»nifj fetbtf jur Otunö

3fuftl?ut im 3ngrimm feinen SOTunö,

Unt> ruft: »nun, wenn tcl> t>a$ nietyt bin,

2ßo \]i öenn Da fcer 5vembranfct ftj'n?

2>ic$ma£,.tttcin ti;eurer #err 4 mit ©untf,

@cf?t betteln. 2>er<? -ßcnnerfunfr;
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Senn nur gemalt itf biefeö ntd)f,

@$ ijl mein etg'ncS Srngcftd^t „

Unt>, wa$ aurf? went>' Der kennet? ein,

2) a $ muß mir öodj wo^f ä f> n I i <# f e « n !«

M.$ea
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Sinev jungen £> i ty t t v in,

Carmina tum sanctc nulla puella colit,

Prop.

(ftner Sftufe retnfter £u1J,

©eine»? SSei^e i?ränae jlreute

Cnn 5efd)ctt>'ner ©eniuS,

2(uf öle ©aiten deiner £eier

S5Jarf &e3 2fmor$ ©eifter&raut,

JTOflff t>te ©r^jte Jen ©cfjfeier

,

9Io# ftu mil&ern if;ten Saut.

#ätte fciefeS fcutft'ge Se&en

,

tfrm <m RlanQ unt> £drmonte

£eine 2ftufe fctr gese&en

,

©eine ©eele tt>äre fie.

SBie Md) f)eU »ont geI3 feie 2£eKe

tfganippenS nie&erjieljt ,

.

©o# fceS «pinöuS fctjöntfe ÄuetTe

25(eifcf ein i)eiligc$ ©emütfj.
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3u Der SSJorte füfjem SKetgen

$at Die Sichtung Diel; fcefeeft,

2>o# tt>ei* lehrte Dt# öa§ ©djroeigen

,

S2M#e$ Deine @a5en *>ef;lt?

®#taue Äüntfe jum 25erücfen

<&d)elte nimmer fte t>etr 9TeiD,

2>enn um £er$en ju entwürfen,

©'nügf ja Deine Sie&li^feit»

£{?' Du nocfy ein Sieb gefunden,

2$atr feie £eter feit öcrtt>anDt,

3aitö'rtf$ ifl fte Dir erHungen

,

(£!?' fte rührte Deine £anD.

UnD e$ ffrömten in fte nieDer

Zone, tvie Der 2feti?er rein,

©dienet nur, af$ Deine SteDer,

SUlußfe Deine Sie&e fenn.

2) i c^> t u n g nenn* i# Dd$ ©ntjücfett,

2m$ Die £immltfd)en öerHärf,

tf&er Ste&e Da§ 25 e g r ü cf e n ,

S£enn Dein Säd;e(n fte gett>Ä£rf.

Socty in Del ©efangeS ftrteDen,

9tuf>ig , wie Der £or&eer wetjf,

£Catfft Du, nie 6en?egt, fjiemeDen,

Wo fein <pf;rton Dicf? »erfc$mä&*.
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23<wet bann , fyt Si'üfjlingSfprcMTen ,

SSaut ein ftrüljent» #etiigfl;um ,

galtet fötrmenö &ort »^rfcf>tof|en

3*>ren fteij unt> U;ren 3tuf;ttt

;

£to$e fanft fcen 25rätfet*n ©c^wetgen

,

S&ann, öom f;eimatf>Iid}en 2fj?,

Sduf#en& fte Jjernie&er neigen

3f?re reifte Sep^nrfaff.

<5e» in tfiUtn ZotUttfaUtn

,

Sern üon ungeteilter @#air,

Königin öetr atatfrtigau'en,

SSJie fcer S&ofjtraut unfi#t&ar

,

Un& ein Sieö, t>on Dir gefungen A

SBte ein ©rajienge&et,

Sröfle arte £uft>igungen,

Sie tu, 2ie6fi$e, »erf*m«$f.

Jf. »on 3ttaltU«
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©a$ ©efcetmriijj b er Siebe.

<5 i n e e r a ä'fc I e n ö e Sichtung, in & r e i 9* o m a n a e n.

© s ff c 9t o nt n } ;•

«^ fd&öner 2?na »oll f)eil'gem ©freien,

SJJotl Srauenanmuti), Sftännerfraft,

$8>o nod) 25egeifTrung war im £e&cn ,

Unö wa^ SSegeifVrung wirft unö fdjafft

;

SSJo ttocfc t>er ©laufce unö das £iefcen,

5öJo nod? t»ie (£i)re unt> fcer Wlutf)

©egorten af» t>a§ fjöc^ffe ©ut —
S&arum fcenn mußteft &u jerftie^en ?

siOir ffef/n unö fd;au'n mit trü&en triefen

9?a<# Seinen fernen Ufern f>in

,

SÖJie nad? öen flauen 25crge$rücfen

Gin ßtn&eraug' unö £int>e$fintt

;

2tä) , fceine arten 3^äf?rd?en tönen

3n'$ neue £efcen füfj herein,

Unö wiegen feinen Kummer ein

,

Unt> werfen auf fcen &ueK fce$ ©^önrn.



J70

2)u fenFjl bi# nte&er, Wim 2Trme

Umbringen mid) mit ©ötterFraft
,

Unö öafi id? an fcer <Si?r.n' erwärme,

@ntfüf;rff fcu mi# i>er <£röen&aft

;

Sftun fort, im raffen JWerffuge

,

Sorbin Sie weite reiche SKetf,

3£eit offen ffefct i^r SfoueS Seit,

UnU ©ferne forden unferm 3uge ! —

45äU ein ! %Ba$ 5iinFt un§ bort entgegen?

2fu$ tiefer Sfac&t ein Diamant,

(2in ©ifSerfpiegel , o'rin ftd? regen

©efMten, fremb unt) öocf? EeFannt;

dtn 3tteer im 3Beer« ! 9ttenfd?enn?ogen

2fuf ungeheurer SKafferfTut

,

SDie Söetfenfcruff »olf Srüt;fing3gruf

,

£Sie füf;f i^ mi$ 5U i£r gebogen !
—

©ie ijV$, Sie ©faSi »on atfen ©fäbten,

Se$ Äceanuä fceifge ©tafct,

tfn fcer fTc^ feine S&ogen glätten,

5ür £»ie er Feine ©türme 1>at

;

<3o lag einft £erFufe$ im (Sdnlöe,

©o liegt fle in ben helfen &*;

Sem Zimmer unb ber Cfrbe mfy /

2)flß fle if)r eig'neS Sefcen fcilbe!



1 7 1

53 e n e & i 3 , ßonigtn Der 2$ogen

,

©0 ütefe Stopfen ^ä^rt Dein 9fleer,

©0 tu'ele (griffe ftnD gebogen

SOTtt £>e;nen 3-fciggen einft Ddfjer;

Su ffon&eft Da in Deinem «Retc&e,

@-in 2eud)ttf)utm für Das irre ©fücf

,

UnD feft &iett e$ Dein SaufcerMicf

,

2f«f t»a0 c£ nimmer »on Dir weiche.

2öer jä^ft Die fteinDe, Die Du zwange*?,

Sa Du Di# fel&er nocfy &e$tt?angfr,

Sie €5iege alt', Die Du ert-angeft,

Sa Du fte ü&er Did? errangt? —
9?0# fcöt' icf? fte, Die faufcnD ©djtacftfen,

S23o Dein Sriumpfc Die SSJelt Dur^tön*:

UnD Deine <5öi?)ne , rufjmgefrönf,

Sir Äonige al$ (getanen trauten!

So# to»t3 — n?a$ Waren Dte£ für ©öfjne?

£>af&gÖtter, in Dem Stampf für 5Ke#f,

#n ©ötterfraft unD ©ötferfdjöne

@in »otteS göttliches (23efc^ferf;t —
Sie #ugen MifjenD »on Verlangen,

Sei* ©tieDer&au wie ©fein unD (£?&

,

UnD Dorf? fd?fug D'rin ein füf)lenD £eifj

,

UnD rottete Die fcraunen Sangen,



2Die a&er aud? fceS 2>icf)ter£ tfuge

<So feiere Srorm erquieft un& freut,

©ajj er wie dienen #onig fauge

2(u$ tiefer cdjfen 2ftännltd;feit

;

2)odj itf e$ d in er, t>er »or Xllen

(Sein gattjcS £fr$ gefangen tyäft,

Unfc Den er (ängft au# «ulerwäfjlt,

Um rieften* if>m an'3 £erj. ju falten.

©leid; einem £remMing ftefjt er 3D?tffcn

3n feiner 25rüt>er ta^fern ©cfyar,

2ft3 feö er *>ier nur faum gelitten

,

©er t>od) im ßampf Der @rffe war ,

Unfc feucht unt> fefjnenö, rote jwei ©terne

£)ur# eine trüfce ©ommernac&t

,

©c^au'n feine SSricfe, f>ai&i>erw«d)t

hinauf» in ungemeff'ne gerne!

» © a n u t o a — ruft mit frohem 9flun&<?

<£m froher greunö iefyt rafd? tym ju —

-

»£atf wieUer Seine &öfe ©tun&e?

SKann fommfi-du enSMid? fcoef? jur SKuf/?

3fi'$ möglidj — iung unD angefeuert —
©in £elt> — &er fetter unferS ©faat§ —
3De3 Sogen greunfc — &er <Sof)n &e$ Wtffö

un& — tfugen , nafj aum Ue&ergei)en ! « —
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»9Tein! Tum', tcf? Fann'3, id? mag'S nid?t grauten,

2)afJ fcieS öein @rnff, fcu SKicf im Streif;

Sie £f?räne jiemt »erlieEten Sau&en,

2)ir afcer 2f£«rerfröI>tic^Fett —
S'rum auf, taudj' auf im frifc^en Se&en,

SCDte tft e$ fcoefc fo DetC unt> üd)t ,

5üf>rft feinen ©öiteratfcem nic^f,

Unt» trie ftc^> feine Cputfe fjefcen?« —

»Söeglücfter Sreunö« — ttirö tf>m entgegnet

»©eniefje, n?o ©enufj fcir winft

,

Sid; f?at STafur mit Suff gefegnef

,

Sem £uft aus jeöem £er#e fctinFt

;

27iicf) nid?t! 3$ n?ar nocfy nie sufrieöen,

5Ö3o mir fcaS ©rücf aucf? augefacfyt —
3d> fämpf in einer ew'gen <3cf?ra#t,

Uni> feufje Fämpfeni? n<*d; fcem Srie&en !

*

»2>er borgen rief rnitf; auf juSfjaten,

2>o# n?ar «>te £f?at mir niemals £of>n

;

Sem Kampfe folgte nur (Ermatten

,

£rug feinen £ran$ id) aucfy J>a»cn —
Unt> tf&en&'S , Sreunt», fann tcty fceneiöen

Den ©on&elfaJjrer , t»^r gefhrecf t

3n feinem £at?n i>«3 @-#o mecf t

,

(FrjflfHettb ihm »o« feinen — ftreuJen ! «



i?4

(?r fyric&t'S, unb t>fücf£ &e§ greunbeS Ülec^te,

Unö fc^n?int>et t>ann , fo it?tc er Fam,

Unö rcanfceif, rote t>utr<^ tnandje 9Tä#te,

STtfein t>af>in mit feinem ©ram; .

Sernanöo ß&er folgt if>m reife

,

@r muß erfahren , wa& i&n peint

,

Sern er feit 3af>ren fc&on vereint,

Unfc toflS »eränöert feine £$eife»

23<tfö flefcf er ffitf, Saft eilt er weiter,

©eufjt je^t unt> ölicft $um stimmet rtuf

,

Saugst kann unt» fliegt , t>aß fein Begleiter

£aum folgen Fann fcem raffen Sauf;

@p|t ttnrö'3, unt> fpäter , rufjig rauften

£>ie SjCogen t>urd) öie Waü)t t>af;tn

,

<£$ fpiegelt ftcfy t>er 2ftont> öarin,

2U3 woftf er if;ren Siegern lauften.

2)ocf? f>or#! aud? anb're Sieber Hingen,

©o tönt'S nicfjt au$ Dem 9tteere$grun&,

€5o Fonnen nic^t (Snrenen fingen,

©o fingt ein £erj au$ $rauenmuttt>'

;

GH« £erj, »od Suff unö »öfter ©rauen

,

<5in £er$ fel;nfü$t'ger Sicfie wott

,

tfu$ fcent ©efüfjt in Jonen quotf,

S£ie ftegen quillt auf Srü^lingSauen.
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jgfei tfanö Der bitter, feffgeßannef

,

333te feines eignen ©rafce3 ©fein —
$K*a$ einen £eit>en fo entmannet,

©al Wirt» Fein leerer @d)att nur fenn

;

5$a$ in if>m bebt, wa$ in t&ttt jtttert,

£)a$ jtttert ienfeitS auef? imö &e&f,

SJBo fcer ©efang f}erü&erfcfnt>ebt,

3fu$ einem Senfler, frt$t »ergittert. —

Unö wie Die Gramme aufwart ffre&ef

SSont <£r&cnfhw& §um ©onnenquetf

;

SSJie 35Jett#en nai^.&cm 20eatf)en fcefcet

Unt> in einander fdjmiegt ftclj fc&netf:

So wirD au# er jefct fortge$ogen

SSon einer unfcefannten £raft —
@r liegt in if>rer Sauberftaft

,

UnU fcfyeint &en gefieln &o# gewogen!

>»"2Tfytce itf'3, Dein freuer Gänger« —
Siel Steö ffimmt an er t>ur# £>ie Stacht

:

X>a Ftagt e$ t>rü&en Dang unö bänger,

211$ feg ie%t erft fcer (gegmerj erwaegf —
»O fremde ©cgöne, fcarf ifyz wagen?« —

Srägrt er in feiner SBeife fort,

Uni) 25ote wjrö ein ie>?e$ SSort

3(uf klügeln !?e$ ®efang$ getragen.
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dt fU$t un& drangt, ffe warnt un& tveinet

O Surft er fie nur einmal fetj'n,

3&r fagen, n?a$ er u?ünfcf?t unö meinet

,

Unö Sann auf ercig unterge^'n I

Umfontf! Umfonfi! ©ie will ni#t f)ören

,

@ntfagung.$eif#t öie ftrenge yfl'ufyt

(Sntfagung, oö öa§ ^erj md) &ri#t,

2üa$ fcarf ©ntfagung i^m gewähren ? —

»£ G-fperance, t>ein 9?ame lüget,

@onft rietjeft t>u mid? hoffen t>od) ;

©ein SMitf, Sein 2flunö , i>ein ©eufoer tröget,

©eufjt, fpritfjt unö Mitft er £iete notfj;

Stein, nein, fcu f>aff e$ nie gefielet,

5Q3a3 id? — tt>a§ id& für.öid? gefüllt,

2)ie Stamme, t>te &ie 25ruft t>urcf)Wüf)lt

,

@ie tvirö öurd? feinen 9Torö gefüftfet!« —

»<So letJe wo^I, öu fte&f* mtd) nimmer!

£et>' wo^r, &u fc^öneö 3Karmor5itl?

,

Zfuf &a$ &er ©onne golfc'ner €>d?immer

9iur ©tuten malt , nityt ©luten fliUt -

Se&* woitf, unt> wenn e$mid? »erje^ret,

©ieß Seuer, t>a$ fcu angefacht;

55aft itf'S »or&ei — Salb n>ir& e$ 0Tacf?t

Unö öu — 5>u f>af* e$ nid?t genaset ! « —
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€>o fpnd)t , fo fragt er — ffürst »o« fjinnen

tlnt> Wenöet t>oc^ fcen 25Iicf jurücf

,

C?r weiß e$ ia, fcaß er gewinnen,

©ett>innen muß fein fcfyönffeS ©fücf:

<5#on ^at er Seiten, t>ie e$ fün&en —
(Sie winfet tf>m — ein reifet €>d?rei —
Unt> ausgebrochen wixb'ä : » (£3 fen !

Um Mitternacht foüft Uu micf? fin&ejt!" —

Ö füfle Suff Der erffen Sie5e,

2)u gleidn? fcem ertfen 3rüf>ting$ffraf>f,

©ein £uß werft auf feie jungen triebe /

Unö atfe$ 5tüf>t mit einem Mal;

üDie Änofpenaugen , t>ie öerfcfyfoffen ,

©ie öffnen fi# mit fjoffcer @djeu —
®a$ SSfumenfjerj fc^rägt erff im Mar,

2$enn feine Sfjränen e$ Segoffen! —

"Slai itf'$ auc^> in <®at\ut*$ 25ufen,

Qtin neues £efcen regt ftd? ö'rin

,

25ie in Sern Siebter, wenn t>te Mufen

23egetftern feinen 2>id)terftnn —
9fein, reger nocfj, al$ in t>em Siebter!

£ieo' ifl J>aö f)errli$tfe @eöicf)t,

3^f £immef rairfc er&tctjtet nicfjt,

@in #immef, fo »Ott SreuS?entid;ter!

3B
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@tr fann'S nid?t tragen fca$ (t-ntjütfen

,

tftfein nidfct tragen in 5>er 2?ruff —
2>U ganje SXJelt mödjt' er fceglücfen ,

3n'$ £er$ if>r füffen feine Suff:

2>« tritt i&m nun &er ftreunfc entgegen

,

3m freien ©lücf &er &etfe ftreunö -*

(frr ftnft in feine 2frm' unö weint,

Un5 unterliegt fo reichem @egen! —

fternanfco «6er Surfet fcüffer:

»©anuto, fpricty, wa$ trei&fl fcu £ier?

3$ J)örte $einUidK$ ©eftütfer —
£aß' warnen öid), laß' ratzen öir!

SieS £«*u$, 23enet>ig$ fd?Iimmfte Seinöe

85irgt e$ in feinem öunfeln <5d?oo$ —
50enet>ig$ <2>o£n — o reiß e$ fo$

2)a$ 25<»nö, &<*$ fci# mit i^nen einte!« —

» SBtf flarfer £ani> jerfyreng' fcte Letten

,

Serfprenge fte , e&' e$ ju fpät

;

2)u weißt e$ ja, nic^tö fann Di# retten,

SBenn -einmal S>id? 58ert>a#t umweht;

3wei Jfugen nur, öie fc>t# gefe^en ,

Qjenügen , um $u tö&ten öicfy -*->

£> äürne ni#i, o &<>re micf?

,

Söitftf fcu ni^t Mutig untergeben!« —
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2>a fcefct er ft# au$ feinen tfrmen r

Unö fclirft if>n lang unD fdjnwigenö an

,

2(1$ muffe il;n fein SKa^n erfcarmen

,

Unö tiefe 'ffiorre fpric^t er Iwnn:

»2)u 2(rmer, öer öu nie geafjnet

,

2Da$ £iefce fen, roa$ £ie&' »erma>j;

25u 23linöer , ofme Stdit uni> £ag

,

Ser einen €>ef>enöen ermahnet!«

»@o $ör' e$ fcenn: jtt>et reine Gammen,
£>te fid? »erffanfcen uni> erfanni,

(Sie fd?lagen ©tut in ©lut jufammen,

Unt» Fennen nur (i i n ©atertanfc :

©in SSßterlant» , unö t>a$ itf £>fcen —
S2Sa3 fümmevt fte öie @T&ennad;t?

3&r Clement ift «Sonnenpracfyt,

3ur ©onne werten fte eri)o&en!«

»SScne&tg'S <SoI;n Sin td) gercefen,

Unt fcin e$ uod?, n>enn ruft tie @d?förf?t

Su Fannft'$ auf meiner «Sttrne lefen

,

©als an &ie 2Rutter i<# getackt;

£>o# eine ©tunöe gi&t'ö im iieben,

2Bo man t>er (Altern fel&jl ntcfyt fcenft,

Unö auSroärtS. feine @d;ritte lenft,

3ta# einem fd?önern 3^el SU flre&en !

«

2tt 2
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»Sie (Stunoe ^rtf aurf? mir getragen

,

9To# Jjör' id) tljren fetten Äfang

,

Un& it;re (fngeBffügef tragen

2tti# öur# feie reiche S2Mt entlang —
£eltt ©oft »ermag mi# rücfjuljarten

S?on &em er&a&'nen ©öttcrffug ,

Zttlmäcljtig ifl cer £erjen 3ug,

Unö Fennt ntd;t Irtifcfpe ©ewalten!« —

9»@feCS fiic&t itl; uad) t>er wetten $erne,
2)a§ Stobt bat mir nie genügt;

«Hur fclauc 23erge , golo'ne @terne

<gino'3 öie mein reger ©eiff umfliegt;

Uno Maue 25erge, golo'ne «Sterne,

23ei 3lu4
erffog, erret#t id) fte,

S'rum fcfneör' \d)'$ aud), id) raffe nie

SSon tyr, oem frönen £int> oer Kernel« —

»3$ fcf;tt?ör' e§, nie öon 3f?r ju raffen

,

€>f> ftranfreicf? fte gehören fyat

,

£5 id? oie 3f)ren aud? muß Raffen —
©ie rief)' id? , wie oie 9ttttertljat:

9?ur einmal f>a&' ic^ fte gefefcen,

©od) war e$ für oie (5tt>igFeit,

Uno mein bleibt fte für alle Seit,

2ttüHt' id; mtd; tfutig untergeben!« —
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<§t ruft'* — am butifetn £immer$5ogen

SEBörö el tn^wifc^en doppelt 9Ta#t;

£tn SßJetter ift fcerangejogen,

25er arte ©türm tfl aufgewacht

;

25a$ SReer tfrecft fcfjon öie 9tiefenr>änbe

(SrjUrnet nacfy ben 523otfen au$,

SQBeil fie in fein frjjflatt'neS £au$

@efrf){eubert ifjre Seuer&ränbe;

Uni» au$ ber graucnöolTen SOBetfe

bringt 3ammerruf unb SKefjgefc^rei

,

SSerfünbenb , daß tu btefem (Streite

@in tfolje$ (Schiff »erloren fe»

tfudj bu, aucfy bu fcift fo verloren,

25u ebreS iugenbri<#e$ (Scfyiff;

(Scfjon frafft ber tf&grunb, broljt ba$ SRiff

2)u £aft bir fel&fl Den £ob fcefd)woren!

3 w e i t e 5K o m a n s e.

(£$ fc^wimmt be$ 2ttonbe$ gorb'ner 9la$cn

£odj in ber Mauen £immer$frut,

Unb £autenf[änge , He erwactjen ,

23egrüfien t&n mit @e&nfue&tsglut;

2>ie @ee wogt fanfter — tfttter werben

SDie (Stimmen, He am Jage laut —
©efc&mücft wie eine ÄönigSfcraut

<Sanf längjt He Stacht i>era& auf (£rben.
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2)a raufet, mit ftfmetfen füllen (Schrägen,

<£in fc^itjar^eö ©onDefcfjen einfjer ,

Sie ftuDer nur fleftt man bewegen ,

<Sontf glau&te man e$ menfcfjenfeer;

2Tun Ijätt e$ , Dort , wo Sftarmorftufen

<Sict> f?efcen ju itm Heilen ©tranD,

UnD eine SflaSfe frringt an'S Sanö

9ftit fc&euer £aft unD reifem SRufen.

Sie <§funDe fcfjlägt , Die ©eiflerflunDe

,

Sie aus Den ©räöern Se&en ije&f

,

SJor Derem erntfen 3au&ermunDe

@o manches £er$ jufammen&e&f

:

So# fjt'er fdjfägt if>r ein £er$ entgegen,

©in fcoffenDeS , Da3 ftc Beglücft

,

Sa$ »f?re fmft're 2ftien' entjücff

,

UnD Dem i&r ©rauen wirD sunt (Segen

!

(©anuto f)Otd)t Den Sangen Jonen

233ie einem fußen £ie&e$fang,

©r fjört Die €>ttmme feiner ©c&önert

£er»or au$ Diefem raupen ßfang;

UnD wie Der 2en* mit Sonnerfdjlägen,

Grwecft Den erffen 25Iütentag

,

©rwetft in ifnn aucty iebcr ©a?tag

©in fuße* hoffen unö S3ewegen.
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23eglücfte$ §&wenl frommes ^e^rtett

,

SK>o unf're Söruft fo eng uns weit —
£a$ 2Tuge läcfcelt ttttlö &urd) Jfcränen,

25er ©Unters f)<xt fettig SGitterfeif

;

9Tod? ifVS, nocf? itf'S ia nictyt entfdjieöen,

9To# hoffen wir , uno wtffen nidjt

,

O fefge 2)ämm'rung, wirb eS licfct

,

5Bie oft fliegt bann Sein 2ttä&rcfyenfrieö*n!

<go f)arrt &«$ ßinfc im fHIfen 2)unFet

2fuf feinen golö'nen SEDeiimacfytS&aum

;

@$ fürchtet ftty »or Dem ©efunfef

Unö Fann e$ bocfo erwarten Faum

;

«So ffanD (Sanuto »or fcer Pforte,

SDie feinen fctjöntfen £r<tum t>erfcf?fo0,

(fr fü&It' e£ , feinet SefcenS £006

£ing iefcf an einem einj'gen SSJorte.

SD« Ftingen ©aiten — reife , reife ,

353ie Sölunten, fcie £>er 3e^^nr Füllt;

(£r Fennet fte, &ie jarte SKeife

,

©ie i!>n fo oft , fo ftia Segrüßt

;

UnÖ ie&t — ie^t Weicht fc>er ffrenge Sieger,

<?$ winFet eine weiße £anö —
©ie füfcrt iljn $um gefönten ßanö,

Unö dngel leiten if)m £>ie Flügel

!
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2ßie tun er nun mit füfiem 25el>en

3n Da$ gezeitigte ©ema#,
UnD meid) ein n>unDer&are$ fielen

SBirD ^ier in feinem £erjen roacf?

;

Sen glatten 25oDen «töct>f er füfTen

,

tfuf Dem tftr jarter 5uß geriet,

Sie 3K>änDe, Die foI# fbfUitf? @ut
3n ifcre Kerne Surften fließen

!

SDie 25rume, Deren milDe ®onne
3Zr fonnenZeHeS tfuge war,

2>ie £ampe, Die tfets fce&t »or SDonne,

5öeil i^r »ergönnt fofcfj ein 2Htar,

®ie Saute, Die in ifjren 2frmen

,

aSietfeicfyt an i^rem -öerjen Tag,

UnD rca$ er fontf no# feZen mag —
«Diel 2(u*e$ Drängte if;n , ju umarmen !

—

£ ©otf, fte feien ! — @r fief?t fte immer,

UnD bod) — fo faZ er fte noef? nie —
<So rein , fo im ©erflarungöfdjimmer

,

<5o fromm, fo fetf, fo emfl noty nie

3&n faßt fester e^rfurcZtSöolfeS ©rauen

Soor Der erratenen &efialt —
£>ie$ ifl Der SugenD tftfgetsart,

<Bo flolj, unD Dorf; fo »oIC Vertrauen!
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3n ifre 3frme tt>c-Uf er ftnFen —
3u if>ren Süßen ftnFt er f>in;

Bwci ICüQcn , Die von grünen SlinFen ,

Semütfj'gen feinen Juanen ©in» —
2Drt$ er »erlangt, erfefcnt, fcegeftref,

2tä), feinet ganjen @rücfe$ £raum,

<£r wagt eC« je^t ju fccnfen Faum,

Unfc öocf? — t>oä) l?at fte i« gewähret! —

Sein ZBovt entrceiftf öte Jjeifge ©titfe ,

€>ie ttnnFt itym fctyroeigenö «ufjufle^'n

Un& jum @e&ot wirö if>m i&r SSiffe,

£ei1it &a$ @efcot aud? untergeht

:

»3$ f><*fce deinen £Sunf# erhöret,« —
beginnt mit crnfJem £on fie jefct —
»2)ie tfrenge (gttte n?art> »erlebt,

UnD tttict? »erjef>rt, tt?a$ id? gewähret!«

»2>o# fej>'$, icf> mußte fo, icf? mußte,

Unt» für Bie Furje (^eligFeit

25üßt ie<3t Die arme ©cfyutö&etuußte

'SSM einem Seüen »oller Seiö —
£)u feifVä ©anuto — fcitf i>er eine

Sen icty au$ -laufenöen ert*af>rt

,

2)em öiefeS £erj j einft fo gefläzt

,

<5id; nun erfctyließt ol;n* allem @d?eine !« —
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Ö tfugcnfiricf , fcu öeffen Sauer

2Tuf einen £uß unö 25ficf 6ef$ränFf ,

Uni Seilen, fcurcty t>es Se&enS trauer,

Wlan at$ öeö fünften &od) geöenft;

Sßie fcalö, n>te fcalö rcirD beine SSBtege,

25u räc^efnö £tnl>, ju deinem ©arg;

@roßmütf>ig fcift t>u, unö feocf) farg,

2>ein £ranj vevtvelH no# »or fc>em (Siege

!

©o fjafl t»u audj bt'eS <paar »er&unben

,

Um e$ ju trennen , t»a ftc^'ö fanb

,

Un&, öd), Faum iff e$ nodj gerounben,

Serretfjt bu fd?on öa$ *arte Sßanb,

Äaum bdfj in'S tfuge 2fug' fict> fenfet

,

©o ftnbet e§ fd?on Sfcränen b'jrirt —
©ie finb ber einjige @ett>inn ,

2>en beine $lud?t ber Sie&e fdjenfet!

2f#, mit ber ^raft be$ fcer&ffen @d)ttterae§

Dteifjt fic üon feiner 25rufr ftct> lo$:

®o nal?t bem ÄreiS le&enb'gen ©djerjeä

2)er Job urptöljrid? riefengrofi;

(fr flrecft öie Faften tfetc^en £änbe

Sflac^ ben 6efränjfen Häuptern au§,

@ud;t feine Opfer fid) l>erau$

Un& Mutig ge^t ta» 5-ejl ju @nbe!
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» Unglücf rict)«r ! « — ruft fte mit 25e5en —
»Unglüiffidjer, fafj at> von mir!

Utttfonft, fruchtlos ift atf Öetn ©rreöen,

9Tie öarf t<# je gehören t>ir!

£or#! ©Reiben! ruft Die ©tunöe — fetten!
Unfc> ©Reiben ! ruft öa$ alte Sffletr,

Un& <§d?etöen! tönt e$ ringS um^er —
2Den ffrengcn (Spruch fann nid)t$ »evmeifcen!« —

»2ftein SSater Ijafit &ict), Raffet 20re,

Sie fctefeS 9^etc^> geboren 6at —
Täd)H fann C?ucfj retten »on bem^K^

©er, rängft get>a#t , nun reift jur £f)at;

G?r l)at e$ 3ranfrci<# jugefcfyrooren:

2Jeneöig$ ©turj, fc»a3 war fein €?d?ttmr,

Unfc ganj geiöfet nnrö er nur

,

SEenn gan* SSeneöig aud? öerloren!« —

»£u fce&ft? — (5r6rafTefH — bitter, ferne

2Jon einem 253 ei 5 e ftanM>aft fenn —
Z)a3 ©fücf fu<#' unter feinem ©ferne,

9lur 06er Sternen fann e$ fenn;

Sa» SSort feer ©cfcöpfung fjeifit: (*ntfagen!
(frntfagung Jjeifjt Die 3Jienfd?enfuft

;

©u Iactjft fcercufjtroS — weinft 6ctt>ufif

,

tlitfc jä^ffr fca£ Sefcen nacf? — &en Jagen!« —
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»25al&, Satt, mein Sreunb, iff'S au^gejäftfet

©efdjefie t>enn , n>a$ muß unt» foH,

£Bir ljafcen einmal un£ ermä^fef

,

Unö einmal roirb feie 3af)t auef? »oK;

S5i$ t>af>in faß unS bulöcnt» riefcen

,

tlnt> rieten»? Duföen , tfjeu'rer 9ttann,

(fin Sroft Mei&t unö ja fielet t»ann,

©er £roff, ö«fj wir un$ treu getieften:« —

(Sie fpricfytS un& fjaucfjt auf feine SBange

%lod) einen reifen ©ctyeiöeFuß

,

Unö fhtmm, im f>öcf?flten ©ctymerjensfcrange

SSernimmt er if>ren legten ©ruß.

£>al;itt , t»af?in wie 255ini> uni> SOCogen

2>af>in, Drtfjin i>ein ferner träum,
2)u f>aft if;n nod? geträumet Faum —

O ©ott, fca ift er fetyon Verflogen! —

iftetn, fofcfc' ein €)#mer$ %at Feine SKorte,

(fr f;at fel&fl Feine tränen mefjr

;

SDumpf fließt fid? hinter if?m öie Pforte —
Äein Jrofl un& Feine 3£>ieöerfef?r !

—
<5o fcröfmt t>er ©cefet an öem ©arge,

2)er eine junge 35raut fcegrä&t,

Unö t>er fic^> nimmer — nimmer I?e&t,

Saßt i^n feie 9Tac^t einmal, öle arge! —
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£r tritt &inau$ ; öie «Sterne MinFen

25om £immer mit öem arten ©ranj;

Sic Sßogen beben fid) unö fmFen

,

SODic früher f>in im leisten ,£anj —
2Td?, 3fUeö iff, wie e$ gewefen ,

9?ur @in'$ itf nid?t meftr , wie e$ War

,

Unö öiefe$ <$ine , furdjtfcar Ftar

2ttufj er'S im eignen ^erjen refen!

($\n Se&en of>ne 2te&' ifl — © t e r 5 e n

,

Unö (gter&en fd?rimmer, af$ öer £oö;

S3JoI;irt er fclicfet öro&t Q3eröer&en — .

9lun öenn , fo enöe öiefe 9Totl>

!

Crin ernfteS £ieö tönt au$ öen Stuten /

(£3 öffnet Tid) if)v tiefes Dteicfj,

Unö winFenö tauchen, fafjf unö Bleich/

9ting$ Seichen auf, öie längf* ö'rin ruhten.

» ^otttttt , SSrätttigam ! öie Sinter flimmern ,

(£3 winFt öa§ füllte £od)jettr>au$

,

Unö öie 23errof>ung3ringe flimmern

,

©er 25oge fel&ft wirft fte un$ au§; —
28a$ Witffr, wa$ witffl öu nod? auf (£röen,

Sein §ev\ ffe&t flirr , öie SQJert if* reer

,

£ina& — fjina& in'ä Füf?re Stteer,

2)a fottft öu wieöer ru&ig werben ! « —
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Q>t\n ttuge fe&wimmt; im öi#fen Greife

©ief>t er fcie (glatten »orwärtS jiefj'n,

Un& mächtig loch il>n ifjre. SBeife —
##, wollt' er aud?, er fann ni#t ftte&'n

!

€?d?on reißen unfl#t&are 2flä3>te

£)en 2£>iü*enlofen fort unö fort,

@d)on tfrecfen feuchte 2frme fcert

9Tad) if>m i^r jau&'rifdje$ ©eflectyte

!

2>a l)tf>t Sie «Sdjar ftdj piögfig ijö&cr,

Unti tauchet an «>a$ Ufer auf,

Unö näfjer fommt fle, nafjer — näfjer!

2>er £anj Wirt» ie&t jum raffen Sauf

@r if* erreicht — er ift umrungen,

<*$ flirrt öer 5 c f f e I n fc&nööe £aft

,

S33ef) if>m, nictyt reine ©eijterfraft,

9üur 2ttenfc$jenm arf?t I;at i&n &e*n>ungen!

jD« w&(t)t noä) einmal auf Me £öüröe,

SDer mutige @tolj , Der if>m enifiolm:

» SJCer wagt e$ , mit fo fnec^t'fcfyer 25üri»c

3u feffeln micfc , SöeneöigS @of>n ? « —
®ie$ ruft er , uno mit eölem ©rimme

©cfyaut er im Greife um ftcf? l>er

»Söeneöig f el&fi!« tönt, ernft wnö fc^raer,

Surücf i&m eine tiefe Bt'immc !
—
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»enebig fel&fl! — dt feufjt unb fZweiget,

Unb f>ärt bie 2frme willig f)\n,

£>it niemals folcfce £aft geöeugef,

2Die Äettenraft für <3cfat>enfinn! —
ffort eilt ber 3ug in bütf'rer ©titfe-,

Stur eine 23Taöfe bränget ftdj

3u ifmt unb fpric^t : »3d) warnte bidj!« —
Sie Antwort ifi: »@$ war mein SSJiüe!« —

2) r i t t e Ä o nt « n j e.

O 2et>en, fonnenwarme &ueu*e ,

3n ber »er Senj, Die £te&e &autf!

2>u 25lut ber @rbe, beffen Stelle

2>urd? il>t*e tfbern fdjäumenb 5rautf

!

£s\x £immeI$tod?ter Sefcen — £efcen

!

3u Der ftc^> unfer 2frm noefj £efct,

S3Jenn er in'3 @ra& fc&on nieber&e&t;

£>u Siel »on altem 5?lenfc^enflre6en !

.

2)u 25aum, ber Fnofpet, Mufct unb reifet,

Unb mit öem 23tatt öie Srucfyt aud) bringt,

2)eß' SKJipfet in ben -^tmmel greifet,

2)efj' 2&ur$et in Die d-rbe brtngt:

3ft'$ möglich, baß in beinern ©chatten,

SSon beinern 2>uft unb £aurf) umfaßt

,

(iin 2fug' erfefmt bie SobeSnacfyt

,

Sfteil beine Sinter e$ ermatten? —
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Unfc fco* , wie mancher Un&egrücfte

SKeifit ftd^ »on deinem £er$en Io$

,

Un& t>a£ , rca§ anfcere entjücfte,

tfcf?, *>«$ entfefjt t^n namenloS;

£>u fcifl für il>n Sie öunfle Pforte

,

5Die i$n »on feinem £immel trennt/

Unö £>ie er aufjufcfjrtcfjen trennt,

<5eI5ft mit fcer £l>at, glücft'S ntc^t fcem Sft.crte!

tfud) unfer Sreunfc ift fo gefonnen,

58ergefcen$ fpricfjt fcein SSinf unt> 25ft<f,

5ur if>n ift £>eine Suft verronnen,

(£r fennt fcein Seit» nur, nicfyt Sein ©lücf

;

Ser Werfer, t>er iftn ie%t umfafTet,

@t(t mef>r ifjm, öIS öein $euerFu0,

3fcm, Dem &ein »otfeffer ©enujj

(5inft nicfyt genügt — öer jefct fci$ $«f f e't r

3fuf feucf?te$ «Strolj t>en 2ett> ge&ettet ,

DaS fcfcöne £aupt f>era6gefenft

,

2)ie ritterliche ^ant> gefettet,

2>d$ dfcefige ^erj gefränft,

<So liegt er öa, ein junger 2T&rer,

2>en, a#, fein ertfer ©onnenffug

3ur 9Ta#t flatt ju Sern 2\d)tt trug

2Ser$cfnit felfcfi »cm gemeinen SaMer

!
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Äcin StBovt cntfc&lüpft \W , feine ßrage

;

©ein 2fuge glänzt fo feucht unö milo

5G3ie fpät na# einem 3£>ettertage

©e$ 2ttonoe3 ruf)igtfitfe$ 25iIo ;

©ie 25ruft fce&t fid) im ernten 3rieöen,

25er, öögefc^rofTen mit Der 3£>ert,

©i# nur an oen (Seöanfen f;älf,

25en großen , i>er if>m warö &ef$iet>en !
—

»3$ *>a&' ein 2tt«fi>r#en eintf »ernommen« —
©0 fpridjt er fmnenfc wt ftcfc ^in —

»<£in 9ftaf>rct;en , DaS mid? tfet$ feeflommen

,

S&eil mir fo rät^fel^aft fein ©inn :

©öS 9ftäf)rd)en üon oer oeutfcfyen £ieöe/

2)ie üoer 3eit uno @raS fciwwS

Jreu uni? fceftänotg f;arret au$ /

€>ü fte au# &ier getrennet Stiege!« —

»(£in Sremoling rcar'S, ein ffitfer, Meiner,

©er mir'3 ^um erften 9JM erjagt

;

C?r fpracf? fo tüetct? unt> immer weiter,

Unö #Ke$ fcfyien an i&m fcefeelt

:

©ein tfuge flammt', oie ©ttmmc fceöte,

Uno alä , rote ew'ge$ tfoenorotf),

©ein 2ttäf)r#en fc^Ioü oer Siefce Jot>,

Sa wüßt' i#, örtti er'ä fef&tf erlebte!«

Ti
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»2)er £te5e £ot>? — Äonnt' W$ »erfTefjen ? —
2)er fiiefce Se&en Fannt' td) nur —

(Getrennt $u fenn, unö t>od? ftd? fe^jen

,

Unt> feftjuf>arten an i>em ©cfywur

,

$remö öünFte mir ein ford?' 23ege£en

,

S-remb , wie fcer ftremöe — wunfcertiar —
Uni> &od?,o ftrem&Itng, fprad?fr tm waf>r

3$ lernte/ S>eutfd?e 2ie&' »erffeljen! « —

»®ie iflt'S, t)ie einft <petrarF gefangen

,

<§5ie ifl'§> Sie $aff o etnR frurcfyle&t,

Ein £immet »oU Erinnerungen

,

5Q3o nur öer ©eift junt ©eitfe ftrefct

;

£>f> Saura ftarö ,, o& Seonoren

Ein ftürff wm 2)i#ferl)erjen rif>,

@ie waren if)rer Siefc' gewiß,

ttnö iftre Siefc' war nidjt verloren!« —

»<3o ift auefy meine nt#r verloren,

Sefl weiß i# e$ unö füfjt' e£ tief;

®ie gleist t>em £inö, t>a$ Faum geboren,

3m fußen £oöe fdjon entfe^fief —
2)u fefig' ÄinD ! 3BJ« 25rumenFränsen

25egann unö fdjtofj Dein FurjeS ©enn
©ein £ini>erf;erj Miefc Finfrerrein,

Uni? unter ©fernen wirö e$ grämen J« —
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@c f*tvärmet er! Itd) , fcfcöneS (5*n?ärmen ,

Wie Farg, n>ie ärinlici? ift öein Sroft —
'Scfcon fyebt \id) ö'raußen UMloeS Sännen,

2>a» nafr' unö immer näf>er tofe —
2)ie ©Älöffcr .Ffirren , Pforten Fracken,

2ttan f*feppt ifjn auS Der 9Ta*t Ijeröor

Unö rejfjt if;n flu öem Jag empor

,

2)en testen, öen er ftefct erwachen!

Un* fort gefjt'S nun Uur* fange ©änge,

treppauf, treppafc in tfummer £aff

;

(?r fennt SieS traurige ©epränge,:

<£r führte fefbtf fcfyon manchen ©aft

Sert ftitlen S23eg Jf>ier , t>efien (Snfce

SaS <£nbj> feines SafeijnS n?ar

:

2)o* läcfteft er nur öer ©efafjr,

Unt> frcnFt ni*t , wie er ab fte wenfce.

@d;on natjt &er 3ug t>em ernflen 3t'efe

,

2tn Dem Der £oD ate Sföäräter fe^nt,

2lly Wädjter auf Der f*malen £>iele

,

£>ie ©ei>« unD 5li*tfenn erctg trennt

;

<®d)on rauftet auf Die Dunfre Pforte

,

<3*on öffnet ftet) Der ftrenqe £ret$,

©tumm n?ie Das ©rab, unt> fall Wie Gis

2>a frört er Diefe leifen SSorte

:

m 2
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»2)e£ gt-anfen 2fnfct>fag itf entfcecfet,

Uni» if?n um&üffet ew'ge Tiaüjt ,

2)ie au# na# &ie Die 2fntte tfrccfet

,

SBenn t>u entfernfl ntc^t Den 93ert>aci)t;

2ftan gföubt i>i# mit Dem 3-einD »erfc^woren ,

2ttan fal> in feinem £aufe Di#

,

9?un girt'3, Unglücklicher, nun fp r t cf? #

(gonft tifl Du rettungslos verloren ! « —

T>ocf? er fyrictyt ntd?t! 30*** feflfettt ©dritte

SRa&t et? Den 9ft#tern unverzagt,

UnD fte&t fo groß in if>rer Witte,

211$ e5 er Kläger, ntcfyt IJeHagf

;

UnD rings fyemm l;errfci)t tiefes ©Zweigen,

3a, mantyä 2Iuge wirD fet&fr feucht,

UnD manches £erj fül;lt fief? erweicht

,

£<* cl ftd? f>Mt unö ftreng foft jeigen

!

211$ Rittet muß i&n ieDer achten,

Wie mannet; lie&t il;n noef? al£ Svewnö ;

(£r focfjt unD ftegt' in iijren <gd?Iac$ten

,

Söei i&rem @d?mer$ l>af er geweint —
UnD jefct Drofjt tf>m , Der 35eflen (^inen

,

2>erDctmmt »on iljrem eig'ncn ©prud^
®e$ £enfer3 @cl?wert, Der Meinung #lu#,

©leief? Uem SSerratlKr, Dem gemeinen.



'97

Tuinl Ticin'. — &o tv'öftm fte ftd) reife -

@t Fann fiel; reinigen , er n?irb-!

3?irtn n>ctfj eä ia , auf weldK SjBeife

@r nd) in jenes £au6 öerinrt:

(*3 tvar ein järttid&eä Vergeben,

(£$ n?ar !?ei? Siebe Säuberet

;

©eflefrt er'$, wirb er nn'eber frei:

Unb er gefiel;* — er muß ge)lef;en !
—

2>ocf) ftitr ! — 2)er £)oge gibt fcaä 3ei*en ,

Unb 6e&t ftcf; feiert:* empor

;

Snbeß t>ie 2fnbern alle tveidjen ,

£rttt Der 23eFlagte gan$ Ijeröor:

©o flef)t er 3enem gegenüber ,

©er SSater tfcm unb Sefrrcr mar —
25 c$ 3üngttng£ 2tuge triefet Flar —

£)f§ ©reifet ?fugen werben trüber

:

25 er ivürb'ge Wann ! (Fr fett nun rächen /

%$a$ , ad), fein £er$ »ergeben fcf?on ,

•Sott überhob unb Sebcn ftn*eci;en ,

Unb btefer ©prud; trifft einen ^of;n

;

Cfin SScben jueft buref; feine ©Heber,

ßrr fd)i»anFt unb f^ärt ftcf) bennod; fefl

:

35 e neb ig: benft er, unb ber Otcft

Sttttfetb'gcr erf?tt?äd;e weichet wieber

!
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» ©anuto « — ruft et — » Fennft t>u liefen? « —
<£r mnft — tt?elc^' 3fn&licf jetgt fl# tym

!

@in fclutenö ftaupt tt»irt> i$m geiviefen,

SSerjerrt noety »on fce$ Sooe3 ©rimm—
O ©oft! unt» au$ fcett ftnftern Bügen

€5ef/n il;n f>efannte> t^eure an —
Sure&t&are £äufcf?ung, graufet S£af>n —

Safjt a& »on tf;m — et mwß erliegen!

Sen 6Ieic^en 2ftunt> frängt'3 iljn «u füllen >

©er I;oloe £tet>e$rätf>fel fpric&f

;

Sie #ugen , fc'rin noefy tränen fließen ,

(Et Fennt fte unt» — er fennt fie nid;t

Sa tönt &e3 Sogen ernfte Srage

23om 9Teuen 7 erntfer an fein €>f)V

,

(?r fäf>rt au$ feinem Sraum empor,

Uni» feife mafmt e$ il;n : entfage!

3a, m entfagt! (fr f?at entfaget,

@-ntfagt oer Sie&e unö v>em ©(tief

,

Sie ©röfje feiner Haltung faget,

d§ fagt'S fein fetter Sfammen&ricf:

$oä) ffei>t er öa, in »öfter 8Ö3üri>e,

Sem eoelfräft'gen Kämpfer gfeief?,

Ser fteggewofmt unt) ftegcsrricfc

$intt?eg Wirft atfe iri>'f#e SSürfcc!
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»gort!« ruft er — »fort, mit tiefem Raupte,

©önnt 9vuf>e ilrmt, e$ trug fe fct>it>er

!

£öa£ Cfucfj öen ©(auten an micty raupte,

2)a$ &ringt
;
Den ©lauten nimmermehr

!

SBojii fcefcarf'ä noc^ armer SBorte,

Sa fcljon öie S: f; a t genügend fprtcf?t

,

@-ntftf>u[fcigen fann i# fte nidjt —
S'rum forest fcaS Urtf;eit — frfjfieüt tie .Pforte! «

£-r ruft'3, unfc ein entfe£tes-©ef)tt5etgert

£errf#t t>urcfy fcen ßretä, frer richten fett

2?ur -^erjen Hopfen, tränen Zeigen

3n 2fugen Die.fonft freufcensou*,

Unfc deiner ijt *>on 2Wen , tfUen ,

Sem ni#t öe$ 3üngttng$ tiefer 2ttutf)

Sie ©efmfucfyt werft, mit- fceifger ©lut

3^>m an Die reine 25rujt ju faüen !
—

9?ur @-iner wanFet ntcfjt — nur dinen

<3tef)t jur @-ntfcf?eit>ung man bereit,

3n?ar n?irö er en?ig fte beweinen,

Socfj muß er, fcenn Ute <pflidjt gebeut;

3wei £f>ränen aber fc^tüpfen feife

2fuf öen pepuryurten £afar ,

Ser ifym noefy nie fo örücfenö war,

Un* nie gefömücft auf fold?e SCeife.
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»SDu f;<*tf £>eui tlrt^etf fetüf! gefprodjen « —
beginnt er je£t — »fcu fcauerft mitf;

2)0$ läßt t>ie Butter ungerodjen

SSon £int>e$f>ant> nicfyt fcfjragert ftcf?

:

Sie SWutfer fd;Iugtf i>u , fc&lugft SSenefcig,

2If^ £>u bem &eint>e tiefe genagt,

£>er fie umfponnen mit SSerratf)

:

©Ott fe» nun Seiner <3eefe gnäfcig!« —

<3o ftnö geworfen fcenn tue £oofe!

SDaS golo'ne fielen ftnft fcinaS,

#rüf; fommt tue STacfot, in if>rem ©cfiooße

3u Letten tbm fein Fü^fe^ @ra& ;

2)ocö fce&t er ntebt , er fcfcaut tf>r febnenö

3n'3 fcunfelernfte 2fugenpaar

,

ö 2fugen groß unt> tnirt» unt> ffar!

3f>r gleicht öen ifjren, läc^efnt>tf;ränent'

!

©a tfürjt ^ernanfco, £feic&, entffeilet,

herein — nichts feftreefet if»n — er tofct:

« Salfc^ ift öer ©prueö , fcen 3fer gefätfet,

3br hörtet ja/ K>a3 i# gelofit

:

©o aebtet aueb. öen @-it> fceS Beugen,

©efüfjrt ^af ifen i>\c Hiebe nur

,

3$ fab'S , ich folgte feiner ©pur

,

Uni? frmn'S unt> w\U'$ niefct utel)r t»erfd;tt»eigcn

!
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» falte t\id)t Die tfofjen 23rauen !

•£> lüvnt , greunD, Dem $reunDe nictyt!

€>otf id) e3 Denn gcDufDig flauen ,

23öie fot#' ein £er$ Der genfer triebt ?

2>a3 reinfte , fapferfle unD fcej!e

,

SDaS je in tiefen dauern fcfyfug —
©ecnDet werDe nun Der £rug,

25en Deine ©rofjmutl? Dir entprejjfe" !«

jefjt regt ein neues Se&en nneDer

3n Der öcrffummten Sttcnge flc^>

,

UnD ivoget auf unD woget nieDer

,

Srär&f manche •

s-öange , Die ef&ftd^

:

2)er ©oge felbft erf;e&f »om OTeuen

£>a3 fdjon gefunf'ne greife £aupt,

323 ilf grauten, rca£ er Docf) nicf?f gfaufct

UnD twt$ ju glauben if;n muß fre-uen

!

2Docf> unfer Süugring Bfet&t en ff* foffen ,

UnD miffet ruf;ig feinen 2ftann

:

»(SntfcfyeiDet feibft« — fpric^t er — »©enoffen!

€>b Diefer fyiev entfcfyeiDen Fdnn?

dt ift mein SreunD ! UnD galt Die (Stimme

2>e3 $rcunDcS je »or Dem ©eric&t? —
JPiat fte auef; üDcratl @en>icl)t:

£ter fcfjweigt Die 5rcunDf$aft gfeirf? iem ©rimme!«



202

»£o<# tt>är'3 aud) ml)* , n>a§ er gefangen —
•Du felfcft , mein Sreunt) , cntfcfjetOe jefct

!

£aft tu t>ein 2£ort jemals, ge&ro#cn,

235enn SBort uni> S.eben eingefefct ?

Uni? gtfrft öu für Dein SBott Dein Se&en

,

£>ein ßefcen für fcen SKirferfinn —
SOaS gifcft öu für fcie Siefce fctn

,

2$aS Fannft £>u für Sie Siefce ge&en?« —

»Stein! OTein! UngIauMtc& ifl's , unmöglia)

!

525er lie&t , fcer fann »erraten nie —
Uni> war" er gan* aucf? , ganj atftägficf?,

SSerrai&en fann unb Wirt» er nie!

S)enn wie öie £noft>' im erffen Sen$e

SSerfc^Ioffen fcätt &ie feufdje 25ruff

,

£ält £ie&' aud) ©c&merj geheim und Suff

Uni? if)re Sfjrünen, i^re i?rän$e!«

»3£er Fönnfe, bitter fyrecf>t, tt>er Fönnfe,

©irt'3 au<$ ein 2>afenn — eine 2GcIr,

£>d$, tt?a$ t>ie 2ie&' i^m ^>olö »ergönnte

Unö n?a$ jn?ei ©elige fcefeelt , —
2£er, bitter, fönnte $rauenef;re,

2)ie 35fume , tue ein (?ngel fcfyuf,

JiCer feiner £>ame feeif'gen 9luf

25cm 3tt(irFte reiben jum 23erFef;re 'i «
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» Tiein , t>a$ ®ef)cimmfi fordet Stun&'en ,

@£ ift ein Schwur, fcer feine £anö ,

27Iit öer &.cl #t«HtteK f>at »erfunöen —
llnt> ft>er jerreifjet fofdj' ein SSanö ? -

£s'rum laut nüd) (ier&en öl» SSerrät&cr

,

©er nid)t$ fo fcfjeuet, tt?te SJen-atf?

;

3^ Fennt — Sty* mtffet meine $I>at

Söeftrafet'fte! JBcpge&t &ew £I;äter!« —

Tiod) einmal ivilT Serttan&o'fpi'cc&en —

•

Umfonft! 2>er ernffe 2)oge ttünft:

»So tfraff ©eneöig ia$ JBerfcrecfyen 1 " •

Seufzt et
4 — &a» $£%mn &e£ 9WbHH blinft

Cfm Scferecfensruf tönt buvty fcie £atten,

2)o# mit £>em Dtüfe , mit fcem Störet

,

3fl'$ au# gefcfKljen , ijV» »orfcei —
2a$ eMe -guiupt, e$ ifl gefaßen!

(£3 tft gefallen , ift erMeidjet

!

Satyr' u>of;f ,; fcit iugenolidjei' £$&>
Sen fünften £ran$ ^afl,*ou erreichet,

©ein 9iame lebt füx alle SSBert

;

So lange -gießen- üe&ent> fdjfagen ,

So lange gilt Öa» SRtttertuort

,

So fang' if;tr 9vuf &er Pfauen #wt>
So lange wirö »ott &«* man fagen

!



204

ftabr mW, bu echter Hoffnung 3 Ottffct

!

2öie ftctj ber 5Kegent>ogen jeigf,

20cnn nöd; freut tofenften ©ercitter

Sie «Sonne finff, ber 2>onner fefyreeigt

@o ffröf>ft im fte&enförb'gen Sichte

2)er <poefte ditct) beine Sf>af

,

Unb waä CrrfwfceneS fie I)at

,

3£irb jum erf;afcenen Q5eJ?td?te !
—

&a\)t n>oM ! ©cfton naljet ftefc &ie «Sfunbe

,

2Co Deine Hoffnung biet; fcefc^nt:

(*o raufet im füllen 2tteere3grunbe,

SLBo ftct/S fo ftiff, fo ruf)ig reofmt;

$$tft bu öie fetten £ocf}$eitIieber?

SSJie funfelt ber ßrnftaü'paü'Atf

!

Siefjt borfj ber £immel fel&ft <U$ ©aft

Sttif feinen ©fernen ju if>m nieber!

-.0 fefge 9tact)t! bie ©onbefn greifen

23eFränst mit bir ju beiner 3>«wf

;

s
-IDtc ftcf> bie 2frme nad) bir Bretten,

$Cie fjeifj fie bir entgegen f#aut

!

35afÖ , (Jfperrtnce, 6äfb rcirb er Fontmen

Unb bein wirb er, auf ewig bein,

(Sf; nod) be3 2Konbe§ 6 raff« @c&cin

3m bunfefn OTadjWau ift »crfcfjtrommen!



Unö fcange Hopft i^r ^erj, unö fränger,

Unö näljer fommt t>er 3ug unt> na£ —
(Sie ruft — fie fann nicfyt fdjrceigen länger —

@ie ruft unt> fragt: »2Sen füfjrt i!?r fca?"

Sumpf fc&airts äurüd : <S a n'u t o'$ £ e t # e !
—

<3ie iranft — fte fünft — fte ftürjt fjinafr —
3tt>ei £te&ent>e in Einern ©rat,

3n einem ©arg, in (Einern SReicJje !

2)enn, SBunöer! fef)f, t»en freinen Stachen,

(fmpfing noct) faum Die neue Saft:

25a jtttert er — t>ie Sugen fragen,

9ting$ galten SE>ogen if;n umfaßt —
@r fc^wanft— er fann nt#t ttnöerftefjen,

25ie feuchten tfrme jteften ifm

©emaltfam nadj Der Stefe f>in , —
Äein tfuge bat if?n mef)r gefefjen! —

tfud) <&ic $at man nie mefjr gefefjen,

<5ie, Sie er trug, Die er »erfeanö;

9?ur Wad)t$, roenn @ommeriüft<$en mefjen,

2)a f)ört man oft am naften €>tranö

23alt> (Saiten unö f>alb glöten Hingen,

25o# nur t>er 25eutfcfye fennt t»en Älang,

25ie Jone, Die 6alJ> frof>, fcalö fcang

2Son Ueutfc^er £iefc' uni? £reue fingen!

äiit'töig $4firf$«
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93 i e r Ä Snlg c,

©rei Könige au§ &enacf;fcar'en Sanken

SJSefucfjten fcen »ierten jumal /

Unfr <tl§ fle Deä 2f6ent>$ «Kein fl* befanden

3m ferjenetleudjteten ©aal,

Un& fcer 33ed?er feejäte in fröljltc^ct SKunöe ,

SD« tönte memd) traiUii1;ev SLCörtlein »om 3Jlun>e.

gtorjäge würben »o'n 3eöem «erriefen

SSom eigenen Cänbertiereicfy Ü

» @o fruchtbare Selber , fo fjerrftdje SBtefon , «

(Spracf) giner, »I;at deiner »on (£ud;

;

Uno wenn meine SSauern nie fäen lernten ,

(Sie würben bod? nichts fcefto weniger ernten.«

» ttnb auf ben £ügeln, Sie ring§ ficfj ei-f;e6en

,

«D« fteljt man im [affigen @rün

2>er flätterreidjen , »erfcfyfungencn 9fc&eii >

2)ie golbene $r«u&e erglüf)'n ,

Unb was fie fpenbet für feuriges ütafs

,

2>crfw$et e$ / trüber , tyier petfet'^ im ®i«$! «
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»»SöaS &ir 5ftatu,r gcge&en al$ feixte,

3n beinern gefegneten ftei<# ,

Saö gafc mit tue S u n ff , « « — rief preifenö öer Bweite, —
Unö fceS ^anbete grünenöer Siuetg /

Äanäfe unö ©trpme burdjfcfjneiDen mein 2ant>

,

Unt> ü&ec ba$ Weltmeer flrect' tetj i>ie £anb. ««

» » y> SEal^u^ bie 9Ta tue unbfcie Äunff f)üt gegeben, «««
— 2)er dritte £önig begann, —

»»» 9?i#t Fann i$'3 in meinem £ant>e erffre&en

,

2)ocf> leib' ict) nidjt fanget Daran ;

Senn ÖtefeS bietet mir eine öer ©a&en ,

SDBofür atfe anbern in 3'ütfe ju fcafcen.«««
.

. . .

»»»,9ttetn (Srbret# Witt fld? ni#t tnelfär&ig Ffeiben,

£ein ©otb Der ftefce mir ladjt

,

2)ocfy trägt e$ in feinen G-tngetveiben

2>ie tfaljre golbene ^3rac^t

;

ITuS alt feinen ttbern M^t mir 5er (g^gen

3n ebfen statten gebiegen entgegen!«««

- *

@o fjatte ieber ber £önig$gäffe

©eprtefen ben Ijeimtfc&en Ort,

Unö iefco nafjm ber 9ieftor, ber fce#e,

2)er freunblicfjffe Wivtf) , Ual SKJort t

»»»» sXöof>t gab C-ud? @ott 3ebem ein !>errricf?e& £anb ,

(*r feg'n e3, unö reit' (^ure ßömgs^anb !««««
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»»»»S£a§ mein Sant> tetrifft, 31$ f)töt'$ nun gefeiert

,

@-$ tiefet nur magere £ofjr,

Sflein Söauer muf3 fid) jur 3ago üerffefjen

,

Uno 23ier fid? trauen ftati OTofl;

SWufS Äü&e uno Lämmer auf tffyen treißen,

33ort unter fcem 2)a$e J?e^ £immei$ tleiöen.««««.

»»»»25od? (£in$ f>at Uiefi £anfc, tnelgeriefcte £errn 23rüfcer!

9Sor tiefen andern öorauS,

'£
ifit ruf>ig unt> treu, t>ie 35en?of?ner ftni> fcieoer,

2)a$ ©anje ein 23aterf>au$,

SSorin tef? ofme 25efd?tt>eroe fdjalte ,

Uni? feiert öie Sügel fcer £errfd;aft Ijalte.««««

»»»»3f?r feijt, t# Ein alt, matt finö meine ©fieUer

,

Uno tra&' itf? auf meinem SKofj

3m 2öalt>e, fo leg' \ü) oft gerne mtcf? niefcer,

Sa bietet mir 3efcer &en <Sd?oo0,

Uno üfceralf fcfytaf iclj fo fieser ein

,

%8is tyw in fcer 22urg in &em 25ette mein.««««

3. 3* (Saffetfi.
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Sßärme u n b £ e fc e

**sf> e$ am Firmament

©rüfjet un& ftrßfrtet

,

£>b e$ im 25ufen fcrennt,

2Bie'$ aud? Sie ©jjtttcfce nennt,

©onn' unö ©efüf?t

,

Selten valtifyt nur fcieS allein ,

®ttömet in$ 2ftC fceftrudjtenö ein,

Uni? reifet jum SicU

20ärme tff SeSen nur

!

äßeefet &a$ £oöte

,

©Raffen ifl feine ©pur;

Srägt in Sem ©#oo$ 9?<*tur

Äetme öoef) t>ott,

2><*1j in Der S&ärme !;eil'ger ©ruf,

tflteö tt>a$ f^lummernl? in ifcr ruf;t,

Entfalten ftrf? foü\

©o in £>etr 9ttenf#en&ruft

Siegt e$ »erfcorgen

,
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©c&futttmerts nocfj unBetvujjt,

Jf&er ju ©c^rnerj unö Sutf

SCirfc e$ erwärmt

,

2)aß e$ in Siefc' unö (getigfeit,

£>effnet tue Sljore t>er (Seele tvetf

,

3n ßtage jt«? ^ärrnt.

tf&er wo 3roft tregtetrf

,

(Starret t>a3 Sefcen ,

2öa3 e$ am f>ö$ften $iert,

2£a3 e$ jum ©lücf getieft

S'tnDet fcen £ot>,

Unter fcer Äärte (Sifenfauff

güf>rent>e SSefen dual t>ur#gr<*u0t,

23erntd?fung nur t>roI>t. —

Söaljre Die 395ärme Dir,

25ru5er, im 25ufen

,

Sefcen »eröanfft tat iljr,

Surcfy fte nur ftfjafren wir

,

(Sie nur tfc ©ewn.

3fr t>ir t>aS inn're £er$ recfyt warm
9tu&t btr i>er 2ftenf$r;eit ©lücf im Hrttt

Uni? Weltm finö fcetn.

£$. £eff.
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£>ev Qifytcv u n b b a $ Sieb.

XJa' 2>i#ter ftanb am SetJenöfwng,

25en aSIicf »ott Sttannertfrenge.

3$t ©aiten , fönet nicfyt fo Ijett,

@ent> ernfter nocf? , (Sefänge.

2)a trat $u if;m ein f)o[t>e§ £inl> ,

Uni> füfite feine £änfce,

@o jart , fcod? »Ott @rinn'rung, auci}

,

2(15 ob'$ ihn wicöcrfänöe.

Set* Sinter fpracfy : >> SEBaS »ttffl t>u f>ter

,

2)er 2fläöd)en SBo&fgefaffen — ?

3u tänt>ernö tflt Dein ßofen mir,
Unö totörig m i r Dein Satten. «

»3$ f)af>e tveöer Weib nocfy 25raut

,

SRtdjfl all nur wenig hatten ,

Sic größten ftremMtnge für micfy

@ini? £ini>er — Äna&enjeitat.

«

O 2
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»Sruttt fliege fern unb ferner, wenn

2>en Spater t>u t>erl«ngefh — «

Unö tteinenö Hef'3 : »3* fein ein £ i e ö

,

2>a$ &u ausöngling fangeff.«

2f. »o n 301 a f t i
^.
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9t o m a tt j c.

«Hennt3f;r etn<paar, ftcfc treuer, all tt>«§ mrtit Sreue nennt,

2)as> Feinen andern £immer, al$ feine Sie&e Fennt?

25a» von ftcf) träumt im Sefcen, &a$ von fi<$ r^&£ im £raum?

Sftacf} feinem <S>ef>'n unö (gc^eiöen fcerecfynet Seit unö ftaum?

C?m ^ärcfjen, t>em t>etr (Segen t>e§ <prietfer3 fef)ft allein,

2Tuf fcaS e$ t>ürfe fdjeinen , n?aS e§ ftety fft^j't au fer>n ?

£ennt if?r ein fote^eä ^är^en , t>ann Fennt tfjr aucl? SaS 23dn& ,

23)omit fein fie&e! ßätf?d>en öer. junge 225t lm$ umwand.

C?r war tfjr fo treueigen , wie fte nur ttjm e$ war

;

©o flogen fte im Taumel weg ü&er Jag unö 3af)r

;

2)a§ Siel nur ttjrer Sie&e fef)'n SSeiöe »or ftd) tfef/n ,

Unö jeoer 2S>eg f>in iff ja ni#t weit, ntcf?t rauf? ju gef/n.

DTocf? einen 2f&f$ieö gilt e$ »or'm tangerfefmten 25unb. —
Wilm$ örütft fte wann, unö ri§»eft i&r , FüfTent» , in fcen

2ttunö:

»Wein £ätf>tf;en, rieöes ßätf>d>en, tfju &a$ mir ni#t

ju Seiö,

»3u weinen mir, <tf$ gärt' e$ ein ®ef;'n für ew'ge Seit!«
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» 2üir wiffen , wie Wir'3 ^arteti ; — Stff Iängff iß / wie mein

S£ei& ! « —
»»tttyl war' i$'3!«<« feufjt fcas Sätfyfytn, umffammert

feinen £ei& ;

Saßt feine ^>änt»e sitternö, unt> trieft tfmt, wie t>er (Scfymera,

SJJit UunFIem #ug' au$ Meinem ©efic&fe, tief tn'S -frers.

»JSor ©oft Sttf öu mein 2Kei& fc&on; fcu wirft e$ uor fcer

SBelt!« —
€5o fuff er laut, fcie SODange »on !)of;er ©Tut gefcfjwetft; —
»3fm TtltM tfef/n wir, £ät!)#en, ef/ Aftern wiefcerfam,

»Su weiß, mein ßinfc, <tf$ 5öräutc&en, — tef; fc&warj, (US

Sßräutigam !

«

^ ruft'S , unU fc^wört unb Reibet ; — fie läßt if;n fdjwer

»on ftet)

;

£3 itf , ar§ o5 &<*§ Sefcen mit feinem ©Herten wi#. —
SDie ©tunöen gef/n unt> Fommen, tf>r öfter ftel/n fie fttlf,

3£r itf , wie einer 25lume, oie »orfcfynetf weifen wilf.

3f;r iCntrifj treibt, oie Sippe ffirfct ä5 ; oie Suffe fliegt;

3Da$ tfuge gtüfjt am längten, 6i3 e$ oenn ßuef? t>erglüf;t:

»»öfomm, mein SK>ilm$, fomm eilig, wttttfcucein ßätf)?

cfjen fc&au'n, —
»»€5«?nft flef;ft ou einen ©chatten, »or Sem fcir möchte

grau'n i««

»»SFomm, metn SCßifmS, Fotttm eilig, &ie£ffernjeitiffnaD;

>»»3Dic@#wal&en finfc gefommen, fcieSiee' ifl noef? nicf?t &a!
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»»£ fomttt, mein S£irm$, Fotttm eilig, — frieOffern finö

fcerum,

»»Uni>&i$ftettnei>er fommen, frag'ic&woSl nimmer fcrum!««

2Dte £ffern ftnö »orüfcer, t>et (Sommer itf üorfcet,

Unö mit ii>m £ät^cf?en$ Sefcen uni> mit ii)m S£il*>efm$

£reu.

<5 t e backte fein nod) fferfienö , e r leSent» j J> r e r nidjt ; •—

3£n ftng in <mt>rem ©täfctdjen ein andres Sttirdjgeftcfpt.

3ä, — fcfyrcarj unU tvei0, na# öjlern, — 5er 2ötlm$ Jjiert

feinen ©ctyttur;

3«/ — fcfywars unö weiß, nad)-Oftevn, — in wiferem Sinne

nur;

9ttit feinem neuen SSräutcfjen , er f #ra<u j amSraualtar,—

UnU weiß fca$ arme äät&.c&en, t>orf? in üer Soötenfrafjr'.

3 o $.- © a 5 r, @ e i 5 r.
,
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(& v u n b.

&>abd trifft mi# , weil id) emftg

harten meibe, 2anj uni> S&ein?

Un& auf unOetrefnen Siegen

©ef>e ftnnenU unö atteitt ?

(Sinfant, ^reunbe, Ein id) nimmer!

Sttüfcfyen qjffic^t unö £äui?ttcfyfeit

JJjeif i# , fv'Qf)Ud) unö aufrieben ,

2fteine$ SefcenS raf#e Seit.

Oft au# mf)t fid) mir t>ie Sttufe,

- Unö an tfyrer ©Ötterf>anö

2Srtn&r id) , mit enfjücfter (Seele,

2)urcfy ein ttwnöeröoü'eS £anö.

(finfam, 3-reunöe, 5tn icf? nimmer,

2H>er nur öen 9ftenfd?en fern ;

2>enno<#, glaubet meinem SBorte

,

$>tö' id) jTe von -fter^n gern:
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Sfteitfenä waren fte mir freunMid)

,

#intera,angen wart) id) nie ;

2)o# id) min fie lieft (Jetten,

2)arum Sreunfce meto' idj fte!

23 a r o n «S^Iedjfa.
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® p a & t e r 3 a n 3 e.

i.

SStt^cSgemurmel.

<s-rfu mau,

5S0aa »ittft fett?

3 weite SBeiu.

hinunter.

@ r ff e 2G e U e.

£icr iff mein <pra&!

3 weif e Sperre»

tfarnt ntc&t fetjn , ©$a& !

<£rtf* Sperre.

1£\, ül eie f^fögt tniä)l
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Ue&n^e 2$ eilen.

9Tu, nu!

ßeine ftuD ?

©ließen öod? alte öem Sdeöen tu.'

II.

2)d$ £ö#fte tft , öa§ £ö#ffe fcfet&f

Gin einig jld;rer ©eitf

,

25on tfußen ni#t,

SSon 3nnen nicfyt

,

£ur<# ntcfcf;? &ecngf, wa$ ©förung fpnctyt

Unö Unterwerfung fceißt.

2Denn tt>ie öie «pfltanjie ffeftt er Sa,

Unö faugf in fiefy öen ©aft;

£rei&t ifcn em^or

3n £>afm unö 9t*£r>

Unö fcringt af§ 25fum' unö $ru<$t tytftor

Sic «Sammlung feiner Äraft.

£)ie (Si#e prangt fo f>o# unö $etyr

Unö f>e&t in blaue £uft

2)a3 eöle ^aupt

,

Jöon Äraft umlaufet,

ftern tf>r , öaß fte fcefdjämf ftdj glaubt,

gBtif öort öie ftofe Suff.
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Sie ftofe, ffreüenö fetter aucfc

Wlit freuö'gem <2>inn empor.

3m Seierfleiö"

<&kl)t , ofme 9?etö ,

2)en ©cfyfefjöorn fie mit $ru$t tefttreut.

Unö öuftet naci) n?ie »or,

Uno Feines n>itf was anöerS fei;«/

2H$ rca$ e$ warö gemacht.

SD'rum finö fie frofr

Unö fjafien'3 fo ,

Unö ttiffen gleich if;r was unö tt>o

,

25ei 2>ämm'rung , Sag unö 9?ac^t*

2>u a&er, S25ant»'retr , weißt e$ nid?f,

€5ct?tt>eifft öort unö ö« öe$ S35eg$ ;

SKitffi f;art unö wc'ui)

,

SBiUft gut unö veid)

,

SBittft dtufyt unö SSiume fenn jugfeic^.

©ef>' f)in unö üfcerleg'S !

in.

3m ®erodc$$&aufe.

tffoe, OCIc-e !

23füf;etf fo fcf)Ön,

2ffcer nur einmal

3n 2ttenf$engeöenfen.
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Tiioel

28ir re&ett mtt? eines,

©in einiges? aflenfcfjenge&enfen.

3&enn t>ie erfle 23rüfe »orü&er,

tffoe , Itloc !

SKo Seit für feie jttdte?

5. @ r i n p <u 4 e r«
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£> i e £ et n j e v i n.

9U#t Dic&tung.

9ttitgetfjeirt in Briefen, »on @f;a r tot t e 25 1 r# Pfeiffer.

i.

2 o r t> (fmUStitmore « n g^ar I e 3 Sanitoaü.

«5fl e$ möglich (SfjarreS ? 2>et Monate raffen ©ie mic^

ofme ötfe 9iacfyrici)t? £ranF »erließen (Sie, 3&rem (figenftnn

fofgenö, 'JJariS, »erfprac^en, unüeraügficf) nad) 3^rer 2fnfunft

in Sonfcon, ju fcfjrei&en, ttnö noeö immer feine Seile? — ©ie

tviffen, wie ängftlicf? icfj fcin um 2iUc$ n?a$ ©ie betrifft, unt»

fcco&adjfen faft bteli rät&fel&afte ©Zweigen !
—

$5ie gern fjaüte irfj ©ie begleitet, ttie gern it>nre id) an

3f?rer (Seite in unfre £eimatf; jurücfgeFefjrt, Riefte mid) nic^t

t»er 9Srtter felöff, öurd) i>ie eigenwillige 25efttmmung meiner

£eöen$gefäf>rtin, »on (f-nglanö entfernt. —
C£S itf 3f;nen befannt, n?ie uerbafjt mir Uer ©efranFe tflr,

im SSatertanö eine iSraut ju fyi&en , t>ie eigene für mid)

«Sogen ttmr&e, Der man im sehnten 3af;r f#on fag'te: »3K46

SSeffa, in fecf?S Sa^en werUen ©ie 2«ön $Utmore fer; n ; tt?ie
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motten €Bt.fÄ'<A8&4Pf 6enef;men ? « — worauf Ute «ein*

blonDe ¥**$$*, ficfc fl.etf »erneigenD , erwteDerte : »5Bie atfe

reichen 8aö#$; tfofs, Faft, unD antfänbig.« — ©ott bewahre,

trenn Diefe 2nt«ugf)eit mit Den Sauren mu^ö, muß fte ie£t

erftaunli# antfänDig fetjn !
—

3$ r^affe ötefe Falten SugenDen — Deren Sttoral von

ÄtnDeSbeinen an , wie Die ftüße &er (Sfuneferinnen , in eifer?

nen formen verFrüvveft unb »erbrebj wirb — eben fo fefjr

al£ ba$ Safter, uns um Feinen <prei$ £»et* XGeft möchte icf>

eine von meinen Reifen Füllen SanbSmänninnen jur ©efäfjr«

tin metner luftigen SebenSreife, t# gemannte mtd? wafjrlicfy

wie tfrfequtn im SKeifrocfe» — @ie fcfymäfjiten immer, betfj

mtcf) Der fange 2fufentf?alt l)ter völlig nationalifu-t f?a6e; <Ste

hatten Otecfyt , id) freue mi<# felt»ft ntcfjt Darüber, aber im

©anjen bef.nDe id) nxid) Do$ fef;r woI;f Dabei , obgleich tef? fo

wenig mel,r @-nglänDer bin, Daß id) oft meine SanDSleute

mit if;rer fctjroffen, feltfamen Jfutienfeite wie ftremblinge Itt

traute.

SK>äre Die Verwünfdjte 23etfa ni$t, icf? fä^e langft Kitt

Der am väterlichen ^»erD, tränFe meinet SSaterä SBeine, jagte

•feine £afen , ritte feine <pferDe foDt, unb verwettete feine

©utneen ; unD Daö möchte atferDingS beffer fetm, aI3 meine

Ijiefige tfventüre, Die nad? geraDe anfängt meine £affe ein

wenig ju Derangiren , unD Die miefy überbteS noef) ju einem

tollen (gtreitf? verleiten Fönnte. — Xöaf;rf;aftig id) wollte ©ie

»erliebten \~id) in Söetfa, unD gewönnen il;r £er,$. — S&tffen

<&ie wof;l, Daß 3f?nen üa$ gar md)t fct>wer wer&en Dürfte?—
©ie ftnb -- ofme Umtfänbe — ItebenSrcürbtger, getf?retcf)er

,

fmbfcfyer «IS id) ; <3ie f;aben 10,000 <pfunb Revenuen , id)
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nur öie £äffte — eine (Stgettföaft, &ie ©te auf ieöen 3att,

fef&ft wenn @ie es nid?t fctjon wären , in &en Kugen eines

2ttä&ci?ens intereffanter mafyt , als t# es fein! —
£ur$, td? i>a&e Sie &effe Hoffnung metner teuren 25raut

tos ju weröen , £>enn 3f>nen tvi&erflte^t ftc nictjt, wenn <Sie

anöers £ufl tya&en, fte ju erobern. Ue&ten <5ie nic&t fogar

ü&er mid) Die umtnt»erffef>lid)e 2ftad)f 3f>rer £ie&enswür*

Sigfett, Daß id) meine fuße 9tinon off Sagerang »ernacfyräf*

figte? 5ö5ie manc&e trü&e ©tunöe ertrug id) um Sfjrentnnls

len, unö fo tonnen @ie i^rem treuffen $reunöe mit mon;

fccnrangem ©Zweigen? — @d)nett, bereuen <5ie3f)ren $el>?

ler, »er&effern ©ie i&n, o&er @ie fränfen tö&tlid?

3£ren greunö (SmiU

2.

£ o r 5 @ f; a r I e s SD a rn n> a n a n 5 1 i t m o r e.

£ o n & o n.

2Co^l mit ttttyt, mein ftreunfc, befragen (Sie fid) ü&er mid?,

unD grauten 0ie mir, ic^ füf^e mein Unrecht. 3d) i?ielt 3fc

nen nid?t £8ort, un& fann mid? aud; nid;t einmal entfdjur?

fcigen. 2>as nadtforgenöe treue (Seflan&niji wtrfc 3^>nen Den

©djrüflet t>es SRätfcfelS ge&en. —
<£twas unjufrieöen mit S&nen , »erließ icf) «Paris/ —

(J-rlau&en @ie mir, mein Sreunfc, t»a ic^> im SSegriff &in 3*)*

nen einen Sedier *u &efennen, Den id) ffrenge richten wer&e,.

aud; ü&er eine 3^er ^c^wüc^en micf? fd;riftlid? ausfpred;en
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AU türfen , freiere, müntfid? ju berühren, id) iiu'cC? niemals

überminten Forinte. —
3br ®ei$ältm1i mit 9?inon mifjfätft mir. 3d) mar einen

2tbent mit 3bnen jum ©ouper bei it;r; id) geftebe es 3&nen

$u , fie ift fel;r reijent, aber mie ift eö mögttcfr, tafj ttefj @e*

fdjöpf 3bnen fo tbeuer merten Fonnte, taß <£ie nur in tbr

leben? — 2Gte Fann tiefe freie, feilte Unterhaltung, nur fefc

ten t-on einzelnen SCCi^ ; 5unfen belebt, 3bnen genügen? mie

Fann ein @emütf>, fo gan$ r>erfd)toffen für atfes (Stiere unt

£ obere, einen ©eift, mie ten 3brigrn, fo umftriefen , tafj

«Sie in tiefer ^tnon tas 3teal meibticfyen SiebreijeS erbtis

efen?

%iid)t ter 2tbfdKU *or einer SSerbintung mit 2ffabelten,

9Tinon bätt @ie s?on Der 9tücfFebr in t»aä QSaterlanl) ^urücf,

fie t ft e S, tie tiefen unüerjeibjicfyen -S^fi bereorbringt. — 3d;

Fonnte 3bnen SßiefeS »ergeben , menn t>a$ 9ttätdKn tem <prt*

»atftanö angehörte; aber 9Ttnon ift Sängerin, eine ter

erfien Sängerinnen ter^artfer Opev. — <Sie gehört nietjt teilt

©etiebten , fie gebort ter SKelt an. 25on Jfnbetern umringt,

tie it;re 9vei
(
$e, ibr Salent greifen, gemotzt tägtid) t>on Sau*

fenten — oft in ten fretften Äoftümen — begafft unt be*

muntert $u merten, muß ta£ ©efübf nur (Einern anfüge«

t;bren, nur @- inen entlüden ju motten, tängft t>on tbr ge*

mieten fet?n , unt tiefj eben ift e$ ja, mas ter ©eftebten in

unfern 2fugen ten fjöc^ften Oteij üerfeibt. — %Qal)vlid) , mid>

überläuft ein eisFatter (Schauer bei tem ©etanFen, ein 90?ät«

etjen, t«S id? liebe, fo t>or mir ju feben , mie id) 3bre 9iinon

<U3 3^bnr fab, mo nur eine gjc&eiöeroanö s?om tünnften S-for

imifetyen ityren SÄei^en unt ten verfdjlingenten SMtden ter
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Stetige fkltntt* 3$ Sin feft überzeugt, bau meine fceifkfje

SeiöenfdMft einen folgen tfnbftcf nid.)t überleben würbe. —
£ann eineüiebe of>ne SSerfrauen befielen, unö ift e$ möglich

unter foldjen 23erl;ältniffen 6« »er trauen? — Zimmer*

we^ r ; *- dmih wähnen @ie Denn, bte blütenreine £reue fdjfa?

ge Ü;ren 2ßol)nft{$ in folgen -öer^-en auf? — unö fönnen

(Sie Den ©ebanfen ertragen, ju feilen, tt>a§ , nur atfein 5e*

fefien, 6efefg<ti fann? 2)od> tt?aö fprec&e icfj ! @S wirb mir

eben fo wenig gelingen, <$5ie $u überzeugen, baß STinon 3*>rer

unwertf) ift, a(£ e§ mir jemals möglich fenn wirb, 36r ©er*

fcöltnifj mit ibr $u begreifen , unb — $u »er.tei&en ! — 9?od?

einmal, eine SBaüung 3*>rer (ginne fönnte id) »ergeben,

aber 3&r § er 5 müfite ein ebtere$ 25ilb umfließen. —
2>od? nun — ju meinem ©eftänömfi. —
2Me innige greube meiner Butter bei meiner SRücffefn*

.ju fdjUbem, frag« füitfe \d) mid? $u fd>wad> , (imill ©ed>3

öetfc 3af>re flnb betroffen feit id? sunt le^tenmafe an ifcrem

$ierjen lag. 2)ie Seit ging nicCjt f»urlo$ atx tfjrem efjrwürbi;

gen £au*»t »orüber ; il;re weißen , »or ber Seit gebleichten

£ocfen , ftnö mir bringenbe 2ttaf)ner an bie <&ummc x>on

freuten , meCcfce tfjr bas Sebtm nedj fdjulbet. —
Sftödjfe e» mir bod? vergönnt werben, ben 2fbenb K;re3

SDafeonS mit att' ben SMütcn ju überfdjütten , an benen il;r

S-rüf)iing fo arm war. —
SOteine -<s-amüte empfing "mid? ^erjlidj , unb madjte au§

meiner enblidjen fjeimftfyr x>kl 2fuf!?e&en$; Sie erften Jage

»crffoffen in einem ©trem aon Betreuungen. — @-nMtd?

Farn eine ©tunöe 5Jer JRufce, meine Butter warb unpäfUid)

,

hütete ba§ Simmer, ;;n: i$ scrmc^tc ungcfiört tyv Die
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<prane für meine BuFunft ttttfju fairen. — €te erfuhr , öafj

mein ^»et-j nocl) frei ift, unö, il>re tu1)t!id)e ftreuöe öarüber

jetgte mir, öaß irgenö eine Sfe&EtftgSft& in if>r verborgen

liege. —
©ie fächerte fanft, fat) Jjetter vor fiel; f>in , unö fpracfj

meine JTfmung befKHttgenö

:

» 2flein teurer SbarleS , öu mußt n?iffen, iaß tc^> f#on für

Öeine Bufunft gefetjäftig war. 3d? fenne ein SBefen, »el^cö

fo fef>r. alle SSorjüge öe£ ©ettfeS unö gb&ßw'i in fict? »eretnf,

öaß ie&i&re$25efi&e$ nur öief) für »urDig f;atte. — (£$ ift öie

liebenswerte «

» 3Jtif3 2fra&eHa « — meldete öer eintretende SSeöiente. 2ttei«

ne 2JJutter lächelte wieöer, unö fpraety mit ifjrer unnacfyaf;m*

liefen #reunöii#£eit:

»Viedjt i)cv^üd) wittfommen ! « —
2>ieß $Qd)ein , unö öer Bufalf, welker ifjr öen TTamen

»on öer Bunge naf;m — öen ftc, wie icf> litten wotfte, im

23egriff ftenö aussprechen , machten mi# ettt?aö befrürjf,

id) jog miefy an ein Sender jurücf , unö betrachtete fo unge*

flört tfrabetfen , welche «ten fjereintrat. —
9Tun merfen @ie wofjf auf, Chml, unö fügten ©ie an 31k

£er$, ob e$ nidjt ftätfer poetjt.

Senfen <£te ftc^ eine fjofje ©effaft , nicfjt mager, aöer

andy nicfyt üppig gebaut; ein intereffanteS ©eficfjt , öa£ im

erften 2fugenMicf nicfyt öurd) @$önl;eit in Crrftaunen feljt,

Öa3 aber naefy wenig Minuten öer 25etrad;tung , einen unwu
öertfef>[id;en SRetj gewinnt. — £>tef)ol;e, ernfre ©tirne »on

Iidjtbfonöen Socfen fanft befefjattet, öie großen, feetenöotfen,

tiefblauen 2fugen , öie faum merffid? gebogen OTafe, geöen

q} 2
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it>ren Bügen eösaS ©tofaeS ; aber fcte fanffe 9ftift>e , fcte um
Jen lieMidien 2)?unt> »errettet ift, 5>a§ fuße Säckeln, meldje»

letfe ©cü&cfcen in tue, von einem garten Karmin nur ange*

fcaudjten fangen grabt , i»ent>ifd)en jenen 3ug , unt* fint) fo

bezaubern* , t>aß Die gange (frfdjeinung einen tiefen (?inörucf

hervorbringt. —
3dj bin mir Feinet ätmlidjen bemußf. —
£eife f^Jveftent», als* berühre fte Faum Den S"e^i* , ging

fie mi meine dufter ju , fcrücfte if>re £ant> an Die Sippen,

unt» fagte mit einem £one , Der fef>r anmutbig jrcifdjen 23e*

forgniß unt» Sieße fd>n?anFte

:

» Weine tljeure Sat>» , wie fdmterjt e$ mi* , ©ie un*

moJ>f äu ftnöen, unt> öennod) — zürnen ©te mir nid?t — mit

fcanFe td) fctefer £ranFbeit, Denn, of>ne fie, träfe id) meine

mütterliche $reunt>in freute gcmiß ttneoer nid)t , unt» müßte

Die 5reut»c entbehren , tnid) mit 3l?rem liebevollen ^erjen

beratl>en unt> bereden ju Fonnen. « —
3n fjolfcer SrauftdjFett jug fte Den @tul)f näfjer ju Dem

ftubebette , unt> faßte fanft itjre £ant». —
©te 25ficfe meiner OTutter ruhten mit roofjfgefalfen un&

SieBe auf if>r. Sfiad? einer Weile ttnnFte fie mir näber $u

treten , unt> fyrad) , uns> gcgenfeitig einander öortfetfent) :

„Wiß XtabcUa — mein ©ofm GbarfeS. « —
©ie erf;ob jtc&, ein gang Ffein menig errötljent», »erneigfe

fldi fef>r anftänStg, unb fefjte ftd) Dann miet»er. — 3* begann

nun ein ©efprärf), unt» mußte— id) gefiele e$ — 3fnfang3 gum

fetter meine 3uflud)t nefmten , fo befangen mar i#. @-nMid;

<?ber Farn id) t»od? auf meine Reifen , auf Literatur , unt»

cm @nt»e auf «pplitif, meif e? ie$t f;ier eben fo fef;r
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SMo&e unter Den tarnen ift , mit (Snt&uflaSmuä öon Den Sei*

tungen , «15 mit 2f&fd?eu ton Dem großen 23tjron ju fpre*

djen. *) Tax traf ic^ au* »oUFommen DaS redete Kapitel, Die

fcf?öne Söetfa n?eifl mirfüd) atfe 2ttcrning (HjronidS auswen*

Dig, unD fprtdjt mit ge^iemenDer 23erad)tung von Dem gros

fjen üCüftling unfrer 3nfef. — 25er Jon ifjrer ©timme rcar

reife , mofjfflingenD unD ruljig , fte fprad) otyne SeiDenfdjaff,

unD n?ürDigte mid) nur fef>r feiten eines* Söftcfeö ; über?

fyauyt wufite fte fid) fefrr ftrenge- mit alf Der falten Burücf;

Haftung ju umgürten, Die Den 2>amen unfrer Station fo eis

gen ift, —
3* Fann 3f>nen nidjt leugnen, (Smtif, Daß Diefe$ 35e*

nehmen , njefdjeS mir Dur* meinen fangen liufentfyalt in

Srranfreid) unD 3ta(ien jiemlidj fremD geiuorDen tft, mir fein*

tmponirt , unD eine rounDerbare 3ftad}£ über mid) ausübt.

—

3d) füf>fe mid) ju einer unteittfüljrlid) ehrerbietigen (Sntfer*

nung gejuningen , ja, td) bin fogar fd)üd)tern in ifrrer @a
genmart, Dod) Diefe <3d>üd)teruf)eit quält und) ni#t; e3 ift Die

fdjeue 3urücfge^ogenf>eit eines" — Der fittfidjen Ueberlegen*

beit eines" jrceiten ©emütbe» roeicfcenDen £5efbftgefüf)fs\ —
Arabella ift fiebenSwürDig unD geiftreid) , Das" gereafjrte

tri? in Dem Furien ©efpräd) mit tf)r , Daß fte gut unD gefül;l«

ttoü* fei?, verbürgt meine Butter ; Dod) fie fdjeint aud> ftolj.

—

3n Die 2&ürDe tf;re$ Feufd;en ©eifteS eingebüßt , im jung;

*) 3d? mitf Dennod) wetten , Daß mandje engfifdje 35«mc

üiel Darum gäbe, fjätte 25»ron$ : »fare theo Avell « —
i\)t gegolten.

tfnmeffttttö&er <3 s r f « f f c v i n.
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Uäulidjen 23ufen Feinen ©rfjmerj, feine Unrufte tva$enti ,

fM;t fte fca lvie eine ^öftere (Srfcbetnung , unb frfjaut »er«

äcfytrtd) auf fca§ Se6en unb fein treiben berab. — Sie Sftäns

ner fmb ibr gan$ greicögürttg , fte glaubt, obne JTuSnaftme

,

deinen eine3 tugendhaften 2£eibe$ würbig. —
(£$ iftifyt nid)t unbeFannf, &aß @ie , d-mil/ in einem

fabelfjaften SSerbäftniß mit einer Sängerin leben , unb fte

f)Cit intern QSater mit großer Stufte erFlärt , Daß fte 3bnen

niemals ibre -fSanb reichen werbe. 3}ie 35äter fachen jwar

über ibre Weigerung, bocb, id) bin gewiß/ 25etfa'$ feftcr

(Sinn wirb fein ftectjt behaupten, SOJefer ©orge flttb ©ie

alfo überboben ; aber ($mil — ©te Fennen öaä 3ftäbcfycn

ntebt, t»aö fte fo leicbtftnnig »on ffct> flößen, ©ie baben in

ben 2frmen ber 9Tinon nicf?t eine tfljnung »on bem ©tücfe,

%a$ ©ie »erfdjerjen. —
Unb nun mein. ©eftänbniß — 3br SBunfcft, ift erfüllt

—

id) riebe 2f r a bellen; ibre ©cbönbeit befrtdit , ibre Sie*

fcenSwürbigFeit umffrtcft mein -fiers, 'ibr ©eitf flößt mir 25e*

wunberung, ibr ebler ©tolj bobe SSerebrung ein. ©ie ifl bte

©emabfin »on meiner Sftutter mir benimmt.

23eHa ifl ein (fngel ! 3$ habe 3bnen ibr 25 t 1b treu ge?

malt, eSiftfebräbnltcb, unb bennocfoifFS nur ibr © c^ a 1 1 en ,

feben©te fte felbft, um ju erFennen, n>a$ ©te »erfieren wür*

ben, wenn ©ie auf 3brem (*igenftnn beftarren. —
Ueberlegen ©te noef? einmal wobt wa$ ©te tbun ; nocl)

fönnen ©ieQSieleS gut machen, »erraffen ©te 9tinon , Font*

men ©ie rafd) b'erber, ober ratf;en ©ie mir \va$ id) tbun

fann — wa§ id? tftun b a r f !
— 3f;r <S b. a r t e $.



23!

3.

£ ei- & (* m i l $ f i t m o r e anCS&ai' USSDarnwalf.

SKaS ©ie t&un &tttrfen ? £eiratf)en / Je efjcr je fceffer

!

£> mein gettuffenl)after Sreunö, wie tief &efd)ämen <£ie mid),

Wie t>ief eMer unö Keffer finö Sie afö id), tvie öiel ! t>arum

follen (Sie &a$ reine, lie&ltde SEBefen feeftken , id) »erfciene

fle ntd;t — hei ©ott — id) nicbt! 2)afj fie lie&enswertf» tff

,

S?nfütr fcürgt mir 3for S3?ort , fo tvie 31>r £enuerblicf für

ifjre (Sdiönljeit ; t>aß fie @efüf>l l)rtt, Wirt» fte fcafcurd) &e*

weifen, t>afj fte t!?re £ie&e erwieöert, unö t>afj fte fef)r »er*

ftänt>ig ift, 5eigt tl)r 2K>fd)eu gegen mid), unt> tf>rc (J-rfla«

rung , mid) nid)t ju l>eiratt)en. <Sie l?at wafjrfraftig red)t.,

wäre id) ein 2Jiä&d)en , id? mod)te mid) um aller Welt (Sin

tev ntd)t jum 3JTajin , öenn id) fein einer »on fcenen, tiie

^errtidje £ieM)a&er ftnö , unt> e&en fcefjl;al& fdjtedjte @f)cl;errn

werDen; Für,*, id) tauge nic&t »iel , unö »erhalte mid) im

23etrad)t ju 31>nen , mein wabrljaft tterel>rter 5-reunb , cl;it«=

gefäfjr wie, meine Sfttnon — fcie ü&rigenS trofj 3f)rer &d)n\ä'-

fmngen. ein Crngel ifr — fid) ju ITrafeetten »erhalten mag.

£)od) ernftf>aft. £eute nodj) fdjrd&e id) an meinen 2>a.<

fer , fcafi id) 2fra6eüen entfage. — Sag mir* 31;ren <pian um
terftüfjen, tfmn «Sie 3f)rer (SeitS fcaS 9ibtf)ige, unt> laben @ie

mid) 6alt» jur -Stocfyjeit ; id) ge&e 3^nen mein SSöort , id)

Fomme. —
Unfe nun nod) ein paar 23orte üfrer Litton. 3d) fd;rei6t

i

liefen 25rief in U;rem 3immer ; ]Te fd;ic!t e&en ein wenig n«#
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mir 5>cruüer ; wie retjenö fcte ffeine Ttmotettc tfor t>em<gpic*

gel tfe&r, mit fcen nieMidjen £änbdjen einen Söfüjjfer ©Rietet

in fcen öunfefn Socfen tefeffigenö , fcen id) iX>r e&en mttge-

6rad;t lja&e. 9©te lofe facfyt t>er<2d)aIF öuö Den roftgeu @rü&*

cfeen fcer runden SEBangen , feie fcfcönen 3äf>ne fcltfjen fo glän*

jenö Gintec Den «purpurlippen f>ert>or, unö wie neugierig

laufet fcaS jarte @efid)frf)?n. €ie möchte gern wtffen wa$

id? fc&retSe ; iefjt fcfcfeidjt fie näf?er. UnglauMicb, t>a$t>iefj un*

fregreiffid) fleine 3-üfjd)en He ©rajiengcfJalt tragen Fann

;

nun legt fte £>te eine £ant> reife auf meine ©djufter, Die ans

fcere »erriert ftd) in meinen £orfen , fie Fräufelt mir fd?me[;

lenö t>a$ £aar unt> ftüflert

:

»£eute ftnö ®ie einmal gar nidjt artig, C?mif, Cte

fdjreifcen uni) fc&rei&en, olme an 3*>re 9?inon ju &enfen!« —
9Tein (UjarleS — wenn (Sie fte fäf>en, wie lie&reijenö fie

fcie warme 2Cange an meine legt, wie atferltefcft tragiFcmifd?

fie feufat, weif fie fcen a&fdKulidjen englifdjen Sörief nicfet

lefen Fann — e» wäre 3f;nen unmöglich mit mir ju jür*

nen , öaß id) ifyt fo ganj ergeben fcin. dben fcaS, tvaö «Sie

jurücfftößt, feuert mid? — 9iinon fcewunöert ju fef^en vcn

Saufenden, Ute mtd) um fcen 25efi& öiefeS Cfngefö beneiden,

eöen fca» jiefjt mid) unwit>erf£ef)tid) an. — 3d? wiet>erf;ore eS,

@ie fint> tnet Keffer al» id) — (£ie »eröienen Tfraüelfen

;

werten <Ste if>r glücfüdjer @rttte , unt> ü&erfaffen (Sie feinem

(gdjicffaf

3^en reid?tfinnigen $reunfc <£mil. —
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2tt i ß 2f r a 5 e 1 1 a a n 3K i fioni).

Sono o n.

Tiod) ftnö tt>it* ftter, meine tljeure Sonn, uno id) fürchte

meine Hoffnung, «Sie tiefet 3af)r in 23at£ $u fefjen , mirD

nidjt in (f-rfüllung gef>en ; Denn mein 2Sater rotU feine @üter

&i 9?orö ? SS?atfiö fjefudjeft , unö öann — erfdjrecfen ©ie

nid)t — Bann fott tyier meine 23ermal)[ung mit Sorö öfjarleä

©arnrcau' gefeiert n?ert>en. —
3a, meine Sreunoin, 3f>re tfrafretfa l?at fid> enMid) ents

Troffen, Den flogen 9Tacfen unter ba$ eiferne 3od) &e$£er*

Fommenä ju beugen, unD ifjre £ani> in Sie "Rechte eine$2ttan«

ne§ ju fegen. — @ie fennen meinen 2lbfd)eu üor öer ge*

meinen 2fatagtid)feit öeö anfcern @efd?ted?tö / uno tadelten

oft — öielfeicfet mit ®runt> — t>ie alfju fjof?e Meinung, welche

idt) *>on meinem geringen ©et&f! fxge. 2£ie meröen @ie

ermannen, trenn id? 3bnen fage, Daß id) nid?t nur Den ^Oitfen

meinet &ater», Den 933unfd) meiner mütterlichen S-reunSin

erfülfeno, jene$ 55ünDni1i fdjtieße, fcaS mid? auf ewig Der

SBitffübr etneS 2ttanne$ Dientfbar macht, nein — Daß id?

Dem eignen £rte&e , Dem unmiDerffefjficfKn Srang meines

£erjenS folge, Da idj mid) Bern lie&enSttnircigtfen , icm ad?*

fungSwertlKtfen ©atten »ermäße. —
<5l?arfeä itf an Körper unö Q5eitfe$fd?öne Der interefifan«

tefte Sfttann , Den id) jemals rannte. — ©eineSiefce für mid?,

fo feiöenfdjaftlid? fte aud? ift , trägt ganj t>a$ ©epräge feiner

jarten, eOfen Senfungsart; id> gcf>ord;e ifjm , of;ne Daß e$
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fein SKitfe tft , mid) &\x unterjochen ; id) empftnöe bie tieften

fegenfteit feines ©eiftcS , ohne t-afl er fte mir ffiftfen laut

,

mit einem 3£ort — id?U e& e i b n , unb getfebe mir biefj

fefftji, ohne barüfter $u errbt&en. —
<5barfe$ brang darauf, ic^> fotlte >ibm, efte Wir bie

Weife antreten , bte £anb nocb reiben. 2Tud) mein SSater

roünfcbte i>a§. — £ätte tcb bent ©rang meines #erjen§ ge*

folgt/ id) lijör&e e$ getban bafcen. 2ff>er ntdjt »abr Sonn'

bann fbnnte ja t»ie Welt glauben, tcb wäre in 9tti)forb »er«
rieftt/ n?ie taufenö gercöbnficbe 9fläöcben , in taufenb ge*

roöbnlicbe Männer, unb öieß tft einQ^eöanfe, öer micb recbt

im 3nnerften ftefeibigf ! 9iein , e$ tft fo fteflfer. —
3m Sierftft tft unfre Vermählung/ unö Wolfen ©ie mir

ba$ fd)önfte 23rautgefcbenF ftereiten , meine Sonn — fo Font*

men «Sie mit 3ftrer tfteuren Butter ben 12. ©eptemfter

hier an / uns gefeiten bann $ur Äircbe

3ftre gfücfficbe 2fr aft e f f a. —

5.

Sorb GbarfeS Sarnwaff an dnxil Sffitmore.

Sonbon.

©eit id) -Sie benachrichtigte, it-ie unauSfprecbticb glücfricb

mich 3ftre ©rofjmutft machte, t>abe id) feine Seife meftr von

3ftnen. — ©otfte e$ mabr fenn , tt?a3 mir geflern ein 5ran*

jofe 6ei bent ruiTifcben 33othfcbafter wftcberte , ber e6en von

^aris anfam? — @ie nnb fcbwer »erwunbct?
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SBetfen ©ie äffe faffc^e SAam üon fic^ , vertrauen ©ie

mir, unD fceDürfen ©ie meiner £ülfe, fo gerieten ©ie ü&<?

3£ren @M*U§.

6.

2 o r D <Smil ftlitmote an 6.9.4 r f e 3 2) a r n tt? a ll.

q)ari§.

2ftem eDfer 8reunD! SKem auf (SrDen Fönnte i# yer<

trauen, n?enn 3f>nen nietjt? — 3a, fort mit alfer falfdjen

©cbam ! 2©a$ ift e§ aud), öaß ©ie recfyt fcatten, Daß ©ie Di<

SSSei&er Keffer Fannten afö icfy, roa$ liegt Daran, Daß icfy mtd)

täufc^te ?

3cty fein n?ieDer im ©tanD ju fcfyret&en , unD meine erjte

ßraft tvenDe id> an um 3f>nen ju fagen , tau irf) geseilt öcn

einer Siefce fun , ü&er Die icfy iel^t erröten muß

!

So* n?i$ f>a&e ict) 3f;nen ju erjagen ? 2(u*tägft#e ©ins

ge , Die £unDerten fdjon wiDerfufjren , unD noef? £unDerten

ttnDerfatjren rceroen. —
3f>r 25ricf fjatte @ift in meine ©eefe gefirreuf, Die d'ifer*

fueftt fdjoß in »offen £afmen Daraus empor, ©ertfam genug ,

Daß Da§, n?a$ t<# mir fo oft fet&ft gefagt f>atte , mir erft auf*

ftef, Da id) e$ au3 3&rem SPtunDe »ernannt. — 9iid)t meljr fo

arglo§ , n?ie früher, genoß tct> Da£ fuße ©lud yon 9?inon ge?

Iie&t §u fei)n , fte mein ju nennen. 3$ 6ett?acf)te iijre 35licfe ;

Da Foiumt mtrS eines 2ffcenD$ »or, äff« fliegen iljre 2fugen ,

mef;r afö äufätfig, in eine Soge De$ ertfen langes, unD »er-
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weifen frort mit fd?arfem 2fu3t>rucf. — 3$ folge fciefer WeU
fung , unt> ftnoe einen fciffrfdjönen jungen JTiann , in gfän*

$encer Uniform, frer unyerwanft auf einen tyunct int *pars

terre ftarrt. Saö £au$ ift ju gedrängt voll alv i>afj \d) t>en

@egenffant> feiner tfufmerffamfeif fnTausfint>en fann ; fo tuet

afcer fdjeint mir gennfj, &«fj
($ i f e r f u dt) t au$ 9Tincn$

Briefen leuchtet. £:a£ pas de deux enoet, iauä)$en$ev 25eis

fall ü&erfdjüttet fte — iefjt wenoet ftd) öer öffteter oer ?3ütyne

wieoer $u, unö 9itnon entfdjwefct mit triumyf;ircnoen 23(icfen

auf if>n. —
2öaö td? empfanö , wilf tcf> 3fmen ntd)t entfjulTen , fcenn

id; fdjame midt) t>or mir fel&ft fcarüfcer. —
2)ie -Oper naf>t il>rem (*noe ; idt) febe ten jungen Sttann

rafdj eie £oge uertaffirn, eire if;m nad), unö fmfce if;n hinter

einer t>er ©äufen t>e$ £ortoor3 aufgepflanzt, um, n?ie e$

fdjien, jemanden $u erwarten, @ntfd)l offen, tf>n nidt)t auS oen

2(ugen ju raffen, von t>em,mir fel&ft faum geffanoenen 2frg*

wofm gequält, er erwarte 9iinon, ftelfe idt) midt) in feine

9iäf;e.

2)a wogt ein (Strom von 2ttenfd)en ljerauS, ein Per*

fcfcleterteS 2ftäcd)en mitten darunter ; eine alte $rau , mit

einem fefjr ef;rwüröigen ©eftdjt begleitet fie. — <£$ itf mit

nonS ©eftart. — 2>er öffteier örängt fidt) t>urd? bis ju il)V

,

unö iü) folge, »on Neugier uno (fiferfudjt gefpornt, auf Sie

Straße. — £>a fef>e id;, wu? öer junge Wann leife , aber

l;eftig auf fie einfpridjt ; idt) bore if>re ©timme — öaS ifl

niefct SJTinon. — 3n oen frangyotfften Jonen eines reinen

mezzo soprans, in ^Borten, bie auä einem beängtfeten £ier$en $u

fontmen fd;einen, fagt fte in fremdartig flingenoem Sranjöilfcfc

:
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»Safien ©ie mid>, mein £err! raffen ©ie mid). 3d) »er*

afcfdjeue ifjre 2fnträge e&en fo fetyr, mte ©ie fcf&ft ; id? mitf

nidits weiter fcören, ge^en ©te , unö fronen ©ie meiner

£üIfrofTgFeif.

«

2>od) immer weiter &rängjt fTe Der 3r,ed)e ; fca§ Stfiät>d>en

eilt mit geflügelten ©ofelen »or tfjm f;er, Die 2ffte feucht

fjtnfer&rein, unö fcennod) fonnen fTe ifcm nid)t entfliegen. —
3« mir Focht ictyt ein anoereS ©efüfot al$ früher, icö »ergeffe

OTinon, unö fefje nur t»a^ arme gcquäfte ©efcfyöpf üor mir.

—

(Snoftd) Fommen wir in eine enge ©traße , tcb, febe tt>te

er &en ©dreier bei 2ttä$cl?en3 fcera&reifjt, n?ie t>tefe ängfHid)

ftcftenb fc>te £änbe faltet, unö wie Der junge 2ftann fite feff

umfcfcjingt.

»3d> muß um £ütfe rufen, wenn ©ie micft nicftf fciffen !«

jammert fTe im »ergebnen ©treten, ftrfj »on tftm log ju win*

fren ; jefct jie&t er fTe mit tfarFem Htm &.er Pforte eines Hei*

neu £aufe$ au.

»3u £iUfe, ju^ürfe!« ruft fTe mit Reifer ©timme. 3d>

eile &erfrei, flofje Den jungen £errn fo Fräfttg »or fcie23rufr,

Daß er rücffing-> an?$ "Pflafler fTürjt, ergreife tue ^anö mei«

ner ©eretteten , unD frage:

»SDofiin fou* idi ©ie bringen?«

»9iad> Der Sorfta.Dt ©t. ©enttarn« — antwortet fTe nod?

immer fcefceno , unt legt Den 2fntt, Der heftig gittert , in Den

meinen. — 9vafch eilen mit* »orwärtä. — 9Tach mehreren Wli;

nuten erft ftef>f fTe fltff um JTtöem ju fcböpfen ; ihr armcS

fceörängteS £er$ fcfcrägt füfttfar an meinem Xevtttel. —
»Raffen ©ie fTcb, ©ie fta&en nicht» mehr ju fünften« —

troile ich — »in fcicfer ©trafie ift e$ $u Utyaft, al$ Saß man
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e$ wagen Fönnte (Sie ju »erfolgen. 2fud) Fann SOTafcame« —
id) wandte, mic^ ju öer 2Hfen — »un£ Faum mefjr nadjFom*

men.« —
»£> mein£err« — flötete iefyt t>al Uttä&djen — »tt>ie t>ie*

len 3DanF fcin td) 3f>nen fcfjulöig.

«

©a fätft öer JjelTe Sic^tftrat?t einer £aterne auf fte, i^

fefje ein paar fcunFIe 2fugen , ein ©eftebt , fceffen <5d)önf)eit

midj f^racijfo^ madjt- — 9Tun begreife id> erfl i>ie SolfFüfm*

^ett t>eo jungen OTanneS, t>enn öiefeS SOBefen ift rcatyrltd)

t/a^u gefdjaffen , Dem Älügffen t>en £opf 5U »errücfen. —
3<*> fel&er n?agte e$ nicfyt mef>r fie an$ufd;auen. 3$

bringe fte, unter #Mef)nung allen 2)anFe$, jiemttd; »erlegen

nad? iijrer 2Sof>iiung. — 2)ie 2Clte eilt »orau$ , unt> Fef>rt

Salö mit Sictjt jurürf , fcaS 2ttäöd&en hinauf ju geleiten. —
3efjt f;a&e id} ©elegenfjcit, fcie tt>unt>erfd)öne ©etfalt met*

ne$ aiferltefrffen (Sdjü&IingS ju fcetradjten ; fte i# größer ai$

9tinon , üppiger. 25t* <£tf£rfud?t fjatte mxd) potl;in geMen=

fcet; iljrc £leiöung einfach, ärmlid) faft , a&er rein uni> ge?

fdjmadvou',. 3bre 2frt fremfc , Ijödjtf anftänötg, be,^au6ernö.

—

2Jiit tief gefügten , l;er$ltd)en Porten nimmt fte übt

fd)ieö pon mir, unö frafö ftef?e id; in frer SmnFelljett, oljne

$u wiiTen , rner Die reijenöe @-rfd>einung n?ar. —
3n?ei$age »ergeben, xd) \)atte mein [ieMtd)e$2r&entf)euer

faft »ergeffen , aber nid;t fcen Affigier , Der mir Sie ©tirinj

fceijj machte. —
3d> ging nad? i?em Sweater , tt>o ÜTinon efcen £auptprof>e

cineS neuen 25aTtette$ I?atte , fejt entfd/loffen fte nid?t au$

fcen ttugen ju raffen. — 3d> trete auf &ie 25üf>ne, unö SftU

non, im Furien feiö'nen SanjFleifc, einen leichten perfifd;en
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©f)AK>! um fcie 25mf! geounöen , ftt\t öa , unö mad>t wäly

renö öer Ouyertüre il>re Uefcungen, — ©er 25atfettmetfter

tritt »or fie f>in unö ftmcöt auf fte ein — fie ptoUvt ruf;ig

fort, unö fagt it-ieöerf>ott

:

»9Tein, nein, fage icf) 3t;nen, i# Witt einmal nicfyt; id)

öutöe fte öurcf;au$ nidjt. «

<Sr jucft öfp tfcfyfefn unö gef>t tta$ öem Hintergrund

3$ trete l;inter eine (Souliffe, mir fet&ft faum t»en?ufjt, ot>

i$ üufl fcö&e il;r 23enef>men 5U Jelaufrfjen, oöer nicfyt. — £>a f>örtf

%d) öidjt nefcen mir, in öer andern (SculifFe, eine Stimme

fagen:

»©efcen «Sie acfyt, @iaire, fie fefjt el öurct?.«—-

»2)«S wäre afcer öod? aDfcfyeufitf) « — antwortet eine 2fn?

fcere. — »2)a$ 3ftäö$en ifr fo anftänöig, fo fc&ön, unö $at

fo »ief Satent, « —
3$ tt'eiHi nocf> näT;er, unö erfenne jroei Sigurantinnen

,

Sie, ftd) un&emerft gtau&enö , eifrig fortfahren:

» yjlabenrotfeUe 9iinon ift Hug unö boshaft , vermag

2ftte$ ü&er öen Soattettmeifter, unö ifjre (£iferfuct;t auf £)'an*

tot« ift roütfjenö.« —
»20a$ fagen «Sie«— ruft (Statte — »$at er öer Gecite gar

Anträge gemacht? «

»ö er ift wafmftnnig in fte »erlieft«— »erfidjert ötefe —
„ er f)at tyv fein qjatais in öer, ©trafje SÄwali , unö 40/000

5ranc3 iKeyenuen ge&oten. « —
»2tct) öie ©lücftic^e« — feufjt3ene — «fo @t»a§ tvirö un$

nicfjt ju X&eif! Unö öaö feätte fie aufgetragen ?«

»3a mafjrljaftig., icf? weiß e$ mit 25eftimmtf>eit; seräcfjt*

lt$ fogar »iefi fie it?n von ft$«— &etf;euerte öie ©efragte, —
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(Sie fönnen ftd? teufen , mit welcher 2fufmerFfamFett icb

tiefem ©efpräd? Faufc&te. 2f[fo Q'antcle war fc,er @TFfürte,

»on mir frrad) niememö tvefye. 2d) Fnirfdite mit fcen Sännen;

fca raufest ein fetöneS ©en?«nö in meiner 9Täf>e , icf) n?en&e

mid) — unö meine Un&eFannte, in £f>ränen ge&aöet, eilt an

mir vorü&er.

3d) torge if>r natürlich, un& teftürme fte, mir fcen ©runt)

if>re3 £eit>ö ju fagen, (Sie erjagt mir, fc>a|j fle feit mef>re<

ren «Jftonfcen auf fcer G-coIe temje , t>afj fcer Sßalfettmeiffer,

fcer fte früher fel>r gefofrt, ifir plöfcfici) Ijeute ctlfe3 SaFent aß<

gefyrocfyen , unt> iftr »erfcoten ijafce, t>ie @-coFe ferner ju 6e*

fuc^en. —
»£a§ ift fcieftacfce yon^aDemoifetfe 9Tinon« — fdjfofi flc

trojtfoS — »fcenn eS war il?r erFfärter 2fnfreter, von beffen

3u&ringIicl)Feiten (Sie mid) »or wenig Jagen retteten. « —
3d) untertauche meinen 3orn , unö frug , »n?a3 fte nun

ju tfjun gefcenFe? « —
»2fd), mein £tmmet« — fcufjfe fte — »wir muffen, t?a

meine Hoffnungen f)ier »erntetet ftnb, fo fdnt>er e$ uns ctud)

in öiefem 2fugenMtcf n?:rö , nad? Sonfcon ju einem 23erwanD*

fen meines SSaferS reifen!« —
£ummer*>oII faf> fte ttor ftd? nieder; S>a$ 2ftäöd)en wat

freim £immet unenfcfid) ret«enö , fie verwirrte mid? fo, t>af5

icf? Tange redjt einfältig »or if>r ftanö. —
» 3ct> frin ein Cfnglänber « — naf>m idj jefjt fca3 SSort

—

» Fann id) 3f>ncn yielfeidjt mit @ttt?<*3 fcefjülfficf) fet;n?« —
»0 mein §err« — rief fte mit feuchtenden 23ficfen, »wenn

Sie mir eine (£mpfef;fung an fcen ^KettmeijUr <p****** ge*

fcen weiften?«
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*»3ftit Sreuben« — entgegnete id) — »jufäUtg iff er

mein Sreunb. 2>ocf) — fönnte id) 3f>nen »iettetdjt fonfl —
©ic fdjetnen fo gebrücft, fo — un^lücfltci). « —

3dj griff »erlegen nad) meiner 23rieftafä)e , um einen

5©ecf)fef l?erau$ ju Idolen. @te faf; mid) eine ©ecunbe fang

mit großen fragenden 2fugen an , bann, al£ begriffe fie

»löfjlid? n?a$ id) tt?ou*te, fuf;r fte erfdjrocfen jurücf ; eine ^ur?

»urrotlje flog über if?r ©eftebt, £f>ränen traten in ityre 2fu*

gen. €5tofj maß fie mid? mit einem langen Söficre , all id)

if>r fce&enb t>a§ Statt f>mf>ielt.

»©ie verfennen mid), mein£err!« — fprad) fte fo ernff,

bafj id) bawor erfdjracf, unb efy id) mid/3 »erfaf>, n?ar fte

»erfd)»t?unben.

3d) ffanb unb ärgerte mid) üfcer meinen Mangel an

Zcift , ü&er tfjren ©tofj, über alfe 323elf. 2)a fd)tt?e&te 9Ti*

nott , tton alfen ©ragten umringt, auf bie ©cene, unb

UMP'iUtübrüd) folgte mein tfuge i&ren SSewegungen. 3d)

trat auf ba$ ^obium, unb mitten im £an$ warf fte mir ei*

nen järtlidjen 55Iicf $u. Wein 9?efcen&uf>ler ift im ©aal,

baö entbeefe id) fogfeid) ; waf)rfd)einrid) um meinen 2frgn?o§tt

ju »ernidjten, tritt fte, nad? geenbetem £an$e, ju mir fjeran,

legt ifjre £anb auf meine , unb fagt mit einem fconigfüfkn

Sädpefn

:

»@uten tf&enb, @mif. « —
3d) gewann e$ ü&er mid) ifjr falt ben ftücfen ju bre&en,

unb, otyne fte einer Antwort ju roürbigen, bie 25ül;ne ju »er*

[äffen. @rtfaunt frarrte fte mir nad), —
3d) l;atte mid) £i£ nad) <£If in ben Juilferien fierumge*

trie&en, mein #er$ »od;te bod) gewattig, unb id) wollte mir
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md)t gefielen, fcaß mir ganj weinerlich ju ©tnne fe». (Snö*

lief) fucfyte id? £>en 323eg nad? meiner S23ofmung, unö fam —
sufättig o&er nietyt — Bei %iinon$ £au$ vorü&er; &ie 3im*

mer waren noef) erleuchtet. Wenn fie t?ocf? fdjulMoS was

rc ! — flüfterte Die Stete — t>u Bifl ein 9?arr! fcte 25er;

nunfr. 2>a$ ftefuftat war, t>afj i<# Sie nur angelernte £I;üre

iffne, unt> in jwet (Sprüngen im ©peifejimmer ftef>e. —
3d> £Öre laut farecfyen ; ol>ne SSemüljen mein kommen

»erBergen ?>u wotten , fetyreite id) fcuref? tue 9veiBc »on 3im;

mern , man *)brt mid) nicJ)t. 3$ trete in if>r 25out>oir unö

£nöe 9Tinon im reiienoffen Sleglicjee neBen 2)'antoIe auf Dem

Äandpee, &er tBr eBen eine äufjerft Fcmifcfye 23efcfyreiBung von

mir madjt, worüBer fie ftd) to&tladjen Witt, (*ni5lici> ruft

9iinon :

»(£$ tff mir üBrtgenä fcoefj feljr unrieB , wenn er unfer

23erf>ältniß entöecfte, tcl? Bin fo an Da$ gute £l;ier gewöhnt,

fcaß id) ifyn ungern Bei fcer Joilette fermiffen werte.«

)> 5ö3ie fönnen ©ie ftdj mit Sem Söfycl langweilen !

«

meint 2)'antore. 3n öiefem 2fugenBlicf paefe id) tf;n ganj

ruljig Bei öen ©c^uftern , unt) werfe ifcn jur £Büre ^inauS.

9iinon fällt feBr malerifcty in £Bnma#t, id) raffe fie liegen,

unö eilt nun, um23»ele$ reifer an @rfai?runcj, nad) meiner

SSoBnung. —
2>af5 id) mid) fc&jug, Uaß id) bettt eitren ©'anfofe fca§

jierltctje ©eficfyt mit einem ärgernden (Sirconfler Bezeichnete,

5aß er mir fcett tinfen 3ifrm fafl uom SetBe BJt'B — fcafi finö

£fetnigfeiten, fcie fid) Bei foldjer Sage fcer Singe »on fel&tf

finden. —
Somit tfl mein SBer$ättmfj mit SKinon , H$ 3&nen fo
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vier 5?ummcr madjte, ju'.^nfce. <5ie »erfudjte jwefmal mitf)

$u fyredjen , unö warö abgen>iefen. tfn i>er Seere in metnem

^»er^en füble icf? nur ju frf)mer$(id), Daß ict> öie Unwürdige—

geliebt 1)töe. -- 2>od? fra$ tfl worüber, unö id) wunö're

mid) nur darüber, öaß mid? etwtö fo atttägridjeS befremden

Fann. —
23on metnem frönen ©djüfjling erfuhr iä) 9?iri)t$ weiter. —
<5o febr id> mid? nodj freuen fann, erfreut mid? 3br

©fücf , mein teurer ftreunt». — 3d> trage meine leibenöen

@(iet»er in Die 25äöer »on <pifa, unö boffe an Syrern 58er?

mäbrungstage <3ie gefunö unö — Reitet im SSaierbaufe

ju begrüßen.

3b* (5m iL

7.

2 o * ö S^arus S a «? n » « n an (£ m i r Slitmore.

Sonöon.

©ie trafen nid?t, wie «Sie »erfpradKn, am jWötffen ©ep?

tember ein, td? fürchte, fraß 3bre ©efunöfjeit nod; immer

nid)t bergefktft ift , unö i>a$ beunruhigt mid? febr. 5Kcin

teurer Html, unfre ^er^en ftnfc ftd? fo nab , foulen Wir

Senn noeb. lang getrennt bleiben? —
3d) bätte 3bnen fo 3SieIe$ ju fagen , in 3b»*er treuen

25ruft fo 9ttand?e$ nieberjulegen, was auf fcem Javier »iel;

Uiä)t eine anöere ©^ffart annebmen wiri>. —
3fud? id; bin niebj grücfiid; ! 3$ riebe , td? bin geliebt —

Ä2
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gerieft t>on fcem fdjöiiffen 2ttafc>d?eh ConbonS — unfc fcin nid)t

glücffid). 2)er hwöiftc <&eptcnxf>tt ging »orüfrer, unö wir

ftnö n i c^> t »ermötjtt

!

können (Sie fid; öenfen , t>afj tfraüetfa ftc^tric^ »or fcem

2fugenMicf jittert, toer ifjre jungfräuliche S-ret^eit Sefcro&t?

£f)ne irgenö einen anöern ©runfc, al* t)en ' '&rer ttt '<$ maVi

ternfcen Saune, itf t>ie2Sermäf>tung 5i§ SBet^nac^fcn »erfdjofccn.

»3$ toer&e nie glücf lieber n?ert>en al$ im 25rauitfanö« —
ruft fte mit einem fcesau&ernöen Säcfyefn — »(SfjarleS, yer*

langern ©ie mir öiefe @etta.Feit !« —
Unö icf? muß fnirfc^enl? nacfygefcen, n>ilf icf> nicf)t tf>r

fc^öneS 2fuge in Jfjränen ge&afcet fefjen. 23erge&en$ s?erficf;ere

icfj if>r unjäftfigemaf, fcafj t>a£ @tücf fcer ©attin , i>er yyiuu

ter , alle Sräume £>er 23raut weit üfcerfTiege — fie errötet

fci<> an t»ie Singerfpifcen , ffyüttclt trofcig öa$ #aupt, wendet

ftd; ab , unt> fcfymoHt einen ganzen langen Jag mit mir. —
3$ fefjne mief? mit grüfjen&em Verlangen nad? SSerei;

nigung, fie gefaxt fid? e\S> 23raut. — 23in id) nietyt un*

glücf fid) ? —
(5-ilen @ie arfo nirfjt, <£mif, <3ie fommen immer nod;

ju wnfrer £orf;jeit.

3&* <£&a*te§.

2fttfj Sonn antfraftellen.

25 a 1 1).

tffcer tfjeuerjte Sreun&tn , »t>a3 machen ©ie t>enn ? —
©cfra-n frefje icfj t?or fcen geöffneten £offer$, «nö ^effe mt'u
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ner SSetfn mit @*-tfer i>a$ ßfeib pacfen , welc&eS eigens ju

3ftrer £otf>$eit »erfertigt würbe — ba t> ernic^fet 3r;r ungfücfs

lieber 95rtef mit einem ©cfylag meine ganje Sreube.

2f(fo von 2Ge i 1; na d) ten auf -öftern t ft 3??re SSers

mäfcfung öerfWo&en~, jum j weitenmale fdjon ? —
©eftfameS ©efcfjöpf! ©Ie fagen , öaß ©ie Den Sorb rie=

6en , unb jittern bod? feine ©attin ju werben , ©ie wün?

fefren feine $rau $u fenn, a&er öor ber 23ermäf)fung fcfyau?

bem ©ie! £)a$ ift bort) beim £immel feJjr fertfam !

SGiffen ©ie btmn and) UvabeUn was ©ie tfwn? SSenn

©ie GfjarleS wal;rf>aft liefcen , fürchten -Sie beim nidht iljn

ju »erliefen ? — .

SBenn if>m nun ber ©ebanfe aufwiege, baß »erfappte
C? i t e I F e i t , bem ®tan$ ber 3ungfrau — auf iem fo man«

cf?e$ 2fuge noety mit Hoffnung haftet — entfagen au muffen,

baß f;eimfid?er ©tofs, nI3 ©attin bem SKJilfen be$

SERanneS unterworfen $u feyn , baß Srurdjt »or ben ernten

fpflidjten ber Mutter, ©ie antrie&e, bie Reißen 3S>ünfd?e fei*

ner Sie&e fo eigenfinnig £u »er^ögern ; — wenn folcfje @e*

banfen in ifmt aufwiegen , wie bann 2fra6elTa ? ©lau&en

©ie wofjf , i>a$ er ©ie bann nod? tie&en Fönne ? Unb wün*

fd?en ©ie eine £anb ol;ne £erj ?

SBtberrufcn ©ie biefen tfuffdjuö ; ity laffe bie ÄofferS

Qepudt , unb f;arre fef>nftd)ft 3f;rer Antwort, £öten ©ie

bie SSorte $$n% treutfen Sreunbin

£ i> n 9.
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Soj?& <$Jj<ule$2>arnwarran ©milSlttmore.

£onfc>onr

<gie Mafien wafjrfcfjeinticr) (Snffdjäbigung für 9?inon ge*

funken , fonft riefjen (Sie ftd; nicfet fo ränge erwarten, —
9Tun, id) wünfdK 3*men ©lud, wenn fcem fo tft. —

9Tod? fein id) 23räufigam, unö wenn fc>a$ fo fort

gef>f, werte irf> e$ 3eir 2e6en3 Werten. SSon S25cif>n<tc^'

ten fott tie £od)$eit auf öftetn »erfrtiofren werten , weil

un$ tann »tie 9Tafur ta$ 25rau(Iiet> bringt!« —
2>a$ fdjöne ftätljfel » SBert « fofret mir vier äopfter*

tremens. — 3d) weiß wa$ <Sie fagen werten >»2fraf-etta

liebt «Sie ntc^t ! « Unt ta möchten ©ie wof>r am (£nte

rec^t fjafcen.

Steine dufter tft trirte , 23etta'$ ©afer »ertriefHid? , utrt

id) — weifi fertft ntdjt red?t ivaä id) 5irt. — Unt fo Witt id)

3fmen »on antern fingen fyredjen , tie «Sie *>ietteid;r mef>r

intereffiren werten.

G$ tft mir etwas (SettfameS Segegnet, rädern «Sie ntcfjf

fcarirter, (Fmir, id) fityre, t»ati eö fel;r ernfH;aft werten

fönnte. —
(Sie wiffen, tafi mein reidjtftnniger Keffer, 3ol>n

(SteenS , fdjon jum tritrenmat in ter £ing$ * 95end? fifcf.

Sweintar r?at if;n tie Samirie auSgeföfl, iefjt afcer ijr fie uns

cvbitiUd).

3d) erwarte einen Fraglichen Sörief »on ifjm , worin er

mid) anfleht ir?n ju &efud?en , weir er mir eine wichtige (£nr*

tedung ^u machen ijafce. 25a id; ifm fenne, unt wof>[ wufire,



24j

fraß eö auf meinen ©el&Beutel a&gefet)en war, fo fiefj id?

ihn einige 3eit warten. —
SSor ein yaar Sagen Fomme id) , empört von 23cKas dl-

ßenftnn, nad) £aufe , unt> ftnoe einen jweiten 25rtef »cn ir)m.

3n meiner SSertfimmung t>efd?Iieße id? augenMicHtd? $u tf>m

$u ge&n, um einen 3ttenfd?en ju fefjen, t>er »erfcrießlid;er unt>

nieoergefdjlagner fen , al$ id) eä war. —
3d? werfe mid? in meine Söatarfce , unt> Fomme in bettt*

frt&en Sfugen&Iicf yor ÄingS s23end? an, wo eine »erfdjleterte

Same au$ fcem SBagen ffeigt , unö füd? nad? einem 3im*

mer erFunoigt, fcaS auf fcemfelöen @ang ift, fcen mein

armer 25etter Gewohnt. 25a fie franjöfifd? fpnd?t, ^evftel;t

fte deiner, unb id) biete mid) an fie $u begleiten. 323ir ge;

ijen «ufammen, uno id) bringe Sie, fcurd? atte &ie rafh?rtnj

tf>ifd?en ©alferien, nad? t>em gefugten Ort. — .

»-£> ja« — ruft fie, af£ wir in fcen ©ang treten

—

»jcfjt

ftnbe icf> mtd? fd?on; wieoer ju red?t. 3d> fcanFe 3l?nen,

mein £err.« — 3f>re (Stimme Hingt fonor unt> roof?Itr)ucn&

in mein £>f?r. <2>ie eilt mit einer leichten Verbeugung vor?

au$, unt> f topft an öie£l?üre 5e$ 2fuffer)er$. (gie mußte fd?on

I;ier gewefen fei?n, weil fie ftd? augen&tiiftid? $ured?t fanfc. —
9Tad) wenig ©ecunöen eilt fie mit3enem fcen ©ang l>tna&. --

f£$ dämmerte fd?on ju tfarF, id) Fonnte Faum nod? He

Umriffe t>er ©eflatt erFennen , aber leid?t wie eine ©ra^ie

fd?wefrte fie fcafjin , unt> ein feftfam GeengenbeS ©efül?( regte

fid? in meiner SSrufr. 3d? mod?te woJ)I unn?tIIFüi;rItcfj lang;

famer gegangen fei?n , &enn id; faf> ben 3Tuffer)er öffnen , fie

f?ineintreten, un'o war nod) immer je^n bi$ stfcölf ©dritte

»en Der £f;üre entfernt. -— 2)4 f>öre id) plfylid) ein Jjerjjer*
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ttufonirter ftürjt fn-rauS , unfe id? frajje

:

» 2Ga$ gifctä ? « —
» @in Ungtücf, 9tt»lorfe , einUnglücf, td) muff nur fdmeü'

Stdjt ^ev£>eifc^afren « — feamiteift er an mir »orü&er — unfe

td> feurd) feie geöffnete S^üre in feaS Simmer, n?o fle »er;

fdjmunfeen n?ar. —
3d> faf> nid)t, atynete nur, baß feie ©ante üfcer einen

menfd)Iid;en Körper fcingettorfen lag, feer efcen fh
%
r£>er.fe

flöfcnfe:

»steine (Jeciria, mein armeä £infe, faffe bief? ! « —
»£> mein 3?ater« — wimmerte iefyt feie motylfreFannte ^titft*

me — »mein SSater , \va$ Jjafcen <£te getfjan?« —
» 2Jlid) üon feer Ciuai eine£ ©efdjenFeS befreit, t>öö mir

aufgedrängt wart» « — fxuicfyte müfcfam feer ©terfeenfee fter;

»or — »@-ud) üon feer £aft erföft, feie »erfeerfcenfe an ($nd)

J>ing! — 2flein Unfkrn erlifd?t mit mir, tu wirft feereinft

in'S SSaterlanfe wiefecr Ferren , feer #irmäd?tige wirfe feie

@d?uIfeIofen fcfcüfeen. « —
2)a trat feer Jfuffefjer mit Stdjt herein, unfe freleudjfete

feie <2cene, meldte ewig *>or meiner (Seele fd)Wefren wirfe.

(Sin fd)öner Sftann , üon of>ngefäf>r fünfzig Sauren, mit

feem ebenen 9vömerFopf, lag, mit 23lut fcefeedt, auf einem

23ctte : auö einer freiten SöruffwunDe fTofj feie rottye Äuelfe.

feinet SebenS, unfe feine (Seele fd)ien mit tlngefeuffe feen

legten Kröpfen ju erwarten, um fcinüfcer ju et Jen , jur 9ve*

d?enfd?aft. —
SSer^weifernfe Fniete feie £od}tcr for feinem Sager, »er«

geficnS fremül;t feaS unaufl;altfam ftrömenfee S31ut jit füllen.
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SDunFIe Surfen tvecitert um i$i? £dupf , unD ar$ ffe iefjt Das

©eficfyt mir jufe&rte, unD um einen 2frjt ffetjfe, Da ivarD

mir'S f(ar, öaß ein 23 f t cf oft öa§ ©djirffaf eines ganzen

ScbenS entfcfcetDen Fann ; i$ faf> einen @-ngef, unD merDe

i£n »on nun an ei»ig fefien.

2)er tfuffeher flog fjinauS , um einen 3Trjt |ti fuefeen ,

itf) aber tfanD., t>on ©ctoauern Durcfcftrömt , unbeweglich Der

©ruppe gegenüber. 2)ie Unglürflicfcen fdjienen mid? nicfjt ju

bemerfen; Der £ocfcter 3ammer , unD DeS SSaterS fefjte €;euf?

4er »ermifcfyten fiel?. —
»€> warum — warum ^erraffen (Sie unS !« rief ffe, feine

falte (gtirne, feine bebenDen £änDe mit Den järffidjften

Püffen beDerfenD — »wie balD »ielfeictjt T;atte id)@ie retten

Fönnen !
—

»2fuS Der £ingS i 95en^'mof)f , mein ^int» , Dorf) nidjt

aus Der ©ewalt meiner ^rfofger , nid?t aus Dem 0\uin

meiner @-f)re, meinet £aufeS , meiner *}3Iane, ntcfyt auS

Dem Untergang meines 23aterfanDeS ! ©faubft Du, ^nglanö

i>ätte Den ungfürfriefeen ©eneralSf)***** nod? lange befdjüfct,

nac^Dem eS ifm erfannt bat?« —
3* bebte jufammen bei feinem tarnen, ©aß icn <?pa*

nier »or mir faf>, Da»on fyatte mid; fcfjon rängft DaS ©efprädi,

WeldjcS fie im reintfen 2fccent it;rer 2ftutterfprad)e füf>r*

ten , überzeugt — aber Diefen, Dtefen SRann in Der ^ings*

23end? ju ftnDen , flerbenD Durd; feine eigne £anD , nidjt

Auf Dem 5eID Der (Styre, mie er eS »erDiente, Den ruhmvollen

2oD DeS §erDen , Diefer ©eDanfe erfdjütterte meine (geefe.

—

»33er SoD fdjüfjt«— f;aud)te er fterbenD— »Der SoD ser*

föf;nt — id? fegne idm Butter, id? fegne HO) — &vtt\« —
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(Et toat nid)t mef;r. 3Hit einem (gdiroi, Der mein f&r$

jerriß , umffammerte if>n Die »erjweifelnDe £od)ter , Drüd*

te Dann mit legtet Svaft fcie erlofrfjnen 3fugen DeS £ei**

namS $u , unD fanf, plöfcrid? »ctftütnmt, an Dem 25ett jur

(£rDe. —
3d? eilte fcer&et, unD trug fte pfetlfdmeH auf meinen

Jfrmen aus öem Simmer, feie treppen fctnal), nad) meinem

2£agen , ofjne Daß id) fetöfl recfyt wußte tt>a£> id) wotfte. 9Tur

Der eine ©eDanFen war mir Hat: Daß t$ fte »or alten S£i*

DertidjFeitcn De£ ©eridjtö ßdjern müßte. —
»5af>r ju«— rief id) Dem erßaunten 3ame$ hinauf— unD

Datyin roltte id?, wie ein £>ief> t>ie fdjöne 23eute feft umfd;(in«

genD. 3d) weiß nid)t Wrt§ td) tijat, nur Daß meine Sippen

fceiß auf if>rer weißen ©tirne ruhten, als fte enD(id) matt

2ftf)em fdjbpfte, \mb Die fnmm(ifd)cn Zfugen auffrfjfug. —
» 28o&in ? « — frug ße in i&rer 2flutterfprad)e, nadjöent

fte eine SDSeite ffaunenD um fid) geMidt fjatte, unD wanD. ßd?

fanft au$ meinen Zfrmen.

» S&obin <5ie l>efef)(en , « antwortete id? fyanifdj, unD

mein £erj pod;te Jjöijer im £riumpf> De$ C?ntjücfen$ , afö ße

fid)tlid) erfreut, Die woW&efannten Jone »ernannt. —
©ie nannte eine (Straße, au Der wir faß jwet ©tunken

ju fahren Ratten ; id) erfdjracf über ine SreuDe, mit welcher

id? Da3 ijörte, rafd? fieß id? Da$ @fa$ herunter, unD &efaljl

SanteS f Den &ej.eidmeten 333eg einjufdifagen. 9Tod) immer

fd?ien ße wie üon einem £r«um umfangen. »£> meine Butter :«

jammerte ße, plöijrid) ßd? fceßnnenD, unD fd?fug feeiDe-öanDe

»or Die weinenden 2tugen. —
3d; neigte mid? ju i$r, unD »crfudjte e3 , ße mit fanften
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SBorten $u tröffen. 35ie ©a£f<tmpen &er ©trafjen&efeud^fung

warfen fiellen ©d;ein öurd? »>ie ©piegelfcnfrer t>e$ 2öagen$.

<5ie faO au mit auf, unD il;r 25litf fjing Tange an meinen

Bügen.

» Sie finö ein eöler JJlann , yPiylotü , « fpracfj fu nad)

einer <paufe fanft — »tyi f$öne$ Jlntfis ift t>er©piegel einer

reinen ©eele , tcö vertraue 3fmen un&egrenjt, au$ 3(>ren

25Ucfen tfrömt £roft in mein FranfeS £erj. 21$ , wie »er*

raffen, tt>ie elenö muß id) fei)n « — feufjte fte, öie nett

lien £änt>e ü&er Die wogende 25rutf faftenö — » Daß icf? &a$

finem fremden Spanne fo fagen Tann, of>ne Cfrröt&en, fraß

id) mid) allein mit tym fel;e, ol;ne an meine dfyte ju

öenfen.«

»3(>re ($l)ve ruf)t fid)et an meiner SSruft« — fpracb idj,

il;r &feid)e£ £aupt fanft an meinen 25ufen Iel;nenö — » id?

frin ferlo&t, unö Itefce meine 23raut. *' —
SSarum id) öa$ fagte, unö o5 id) e$ ü&erftaupt fagen

wollte, rceiti id) nid)t — öod? fdjien mirS , al$ f^atte id) in

tiefem gefährlichen 2lugen&licf fel&ft einen ©djilo nötl;ig,

hinter i>em ftd) mein podjenöeS #erj t>er6ergen Fonnte. —
Witt einem feftfamen 23Iid= faf? mir <5ecüie iet}t in öie

2fugen , e$ war , al$ wollte fte fragen : öelügft Du mid? aud?

nid?t? fo zweifelhaft war t>er 2lusörucf if>reö ©efid)tä. —
S25ir faßen lange fdjweigenö ne&en einander. <£» war in*

öeß gan$ 3Tad)t geworden , unö id) fafy , wie feil fie ftd? in

I>te @cfe t>e$ 3Sagen£ Drücfte , um meinen Körper nid)t ja

6erül>ren. — SJBir bogen in Heinere (gtraßen , unö Ijier, wo

t>ie Befeuchtung minder prädjttg afS in Sowning* ©treet war,

\mb juweifen eine wof;lti;uenDe 2)unFilf;eit un$ umfing, &e-
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gann mein £erj ruhiger $u fmöen ; id? führte midi freier,

e$ war, at$ fänfe ein (gcfcleier 5Jt>ifdieii «tief? unö öie2fufien;

weit, unö id> wagte es enö(id) fogar iftre weiefre &anö ju

faffen, unö fte feft an meine Sippen ju preffen.

10.

3 o r t f e ^ u n g.

3d> l?«&e ein paar ©funken geru&t, mein ftreunö, öenn

öa$ 9?ad)empftnöen alfes Neffen , mas feit wenig Jagen ftö*

renö in mein Se&en trat , crfdjepft mid). — @5 ifi' öret Ul)r

Borgens, unö öie Ungeöult» trei&t midj auf, um öieji'Pacfet

ju enöen, öas nod? beute an «Sie abgeben folf. —
3d> füllte , öali tf>re £ant> heftig in öer meinen fce&te. —
»333aö ifl 3*>nen?« frug id) feeflemmt. —
»tfd), 39HjIorÖ — Da^ ©djicffaf bat ©ie mir jugefüfcrf

;

<Sie fafjen öa? fdjauöeröolfe ßfhöe meines unglücHid;en SSa*

terS, fonnen «Sie nod) fragen?«

»<5ecilte,« fprad) id) mit (£rnjr — » @ie f;a6en einen

Sreunö in mir gefunden, vertrauen Sie mir.« —
»SSaS foH icb Sitten »ertrauen? Wlein Unglücf fennen

©ie, mein (S^icffaf ift fo einfad) unö Dorf) fo trüfce, öa(5 id?

3&ncn nur wenig öaüon fagen fann. <gie fennen meinen 9ifl*

men — id) s?ermutf>e aud? öen meinet ©aterS.

«

3dj bejahte fdjweigenö. —
» Sie Riffen alfo , öafi icf> aus" einem öer afteffen Fafti*

lifcfjen ©efd;led;tern flamme. 3m Uefcerftufj erjogen, innig
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geriebt von einet
4 fanften Butter , wenig beatffet von titci*

nem _ fjerS mit bocijffrebenDen planen befestigten 33ater

,

warben wir fdjulMofe Opfer Der legten traurigen Unruhen

DeS 2Sater(anDe$. 2Btr »ertorett unfer Vermögen , flogen

nach, Sranfreicb, ju einem QSerwanDten meiner Butter, unD

aB wir twiä Dort nicbt mcbr fieser grau&ten, nacb, (£ ngranD.

(Seit jtt>ei '»Jonben darrten roir auf ©elDer, fte blieben au3 —
fjartberjtge ©laubiger warfen meinen ungfürfridjen <Safer in

Den Werfer, unb er fef&fl »ergönnte nur einmal, Daß id? ifm

befu^n Durfte, (Seit wenig Sagen Hegt aud) meine Butter

Franf Darnieder , unD beute quälte un§ eine fo unerträgliche

23angigfeit unD ©orge um ibn , Daß tef? Die muffigen JfbenDs

tfunben Da/;u benüfjen wollte, ibn ju feben. — Wie td; ihjt

fanb , willen «Sie. « —
» 25}a<p fotf id; 3&nen weiter fagen ? — 2)a$ ©efüb*/ t>ie

legten (Seufzer meines tbeuren SJaterS, feinen festen (Segen em*

yfangen , feine 2fugen jugeDrücft ju baben — milDert meinen

<Sd?merj, unD gibt meiner ©eele (Stärfe, Der @d?were mei*

neS <Sd)idfars nidjt ju unterliegen.«

(Storj bob fte tit$t DaS £aupt empor. »3d? traure nid)t

über Den £ oD meinet SSaterS « — farad? fle mit feffer (Stirn*

me , » fein ©eifr war ju ergaben , feine <ptane ju groll für

Den engen 9laum , Der tym auf (SrD«n angewiefen war — er

f onntc bier nid?t leben — id? traure nur, Daß er f o ftavü,

ntd)t Dort , wo er fo oft (Sieg fanD , unD wo Der £oD fd;as

Denfrob an ibm vorüberzog. (So fottte er nidjt enDen — nid)f

auf i>em <Strobrager Der ÄingS ; 23end? fotfte Diefer ^>eID fein

eDeftfeS £erablut ferbtf verfvrifcen !«

3ln* %auyt fanf wieDer auf Die 23ruft, if?re Juanen
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fh-örofen unaufbartfam, unfc tf?r frampffjafteä «gdjlucfoen

fd^nitt mir in Die ©eefe. £>a$ fd?meräficf?fte 9ftitIeiD ergriff

tutet? — id? — fädjefn <5ie nid?t , (imil — id) weinte mit

i&r, unD iO) fd;äme mid? tiefTen ntcf?f. 3d? $og fie fanft an

mid) , unD meine 2f>ränen rollten auf ifjre «Stirne. £>a

trübte fie pVötyüä) Die fcefcenDe Jf>ant> auf meine naffen 3fu»

gen, unD ftüfterte faum I;örf>ar: »OTein (Sott — «Sie weis

nen — (Sie weinen!« — Uni) heftiger fd)Iud)jenD, al£ l?ättc

fie nun erff ein 9ied)t, if>rem3«mmer freien Sauf ju raffen,

fanf fie an mein £erj, unD üerffefj in £f>ränen. 3n Diefem

2fugent>(icf empfanö id) Die ganje ©rofje Der ©efaljr, Welche

@4>mer$ uns Unglücf füfjlenDen ©eelen bereitet; — Die

fuße »ertraulictyfeit, welche Die ©ewaft DeS (SfenDS jwifdjen

un$ fKrüorbractjre , l;ätte Die £anD Der Siefce in 2ttonDen

nid;t erfcfyaffen , unD ofjne 25e6en umfd?lang id) fie , unö em*

4?ftng iljre Etagen in meine tiefbewegte SSruft.

2)er SSJagen fjielt v>or Dem pejeidmeten £aufe — wir 5e*

griffen 25eiDe Die 2Jiöglid)feit Faum, fd;on an Ort unD «Steife

ju fei;n.

3d) f)ob fie ^erauS.

»^intorD,« fprad? fie jefct, unD iijre «Stimme jitterte

t>ernel?m&ar — » id) werDe 3f>nen unDanf&ar erfdjeinen, a&er

id) Sitte «Sie, 1?eute mid) nid)t weiter ju begleiten. 3d)

muß meine Butter fef)r rangfam auf Diefen neuen unD fdjrecf*

rieften <Sd)fag DeS UnglüdS vorbereiten.

«

«Sie fafjte meine &anD , unD fuf>r mit t^ränenerfticffer

(Stimme fort:

»3d> fann 3^nen md?t Danfen für 3!>re tttenfdjeiifreunD*

li^e ©üte ! «Sie ^afren Die fü>d;terttd?fre «Stunee meinet W
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f>en$ fanft an mir »erüßer geführt — !>ier — m'er — fgtq*

lorb« — fie tferßummte, feff preßte f\e meine £anö an ifcr

Flopfen&eö £er$ , große tränen rollten üßer ifyzt fangen

;

aud? iü) war feines *Oorte$ mächtig, ffuiiittt neigte \ü) meine

©tirne auf il?ren 2frm. 2)a traf eine alte 5rau au$ fcer

2f;üre, fie folgte if?r tn$ $<\u$ , unt> id) — Farn träumenD

naef) meiner SDBo&nung , ttnö faß fci$ jum frühen borgen an;

gefleifcet auf meinem ©op&a.

£>aß tefy fie am anöern Jag auffaßte, Craudje tef? 3f>nen

wofjl n'\d)t au fagen; Daß i<# fie — ntcfjt meljr fani>, öaß fie

ausgesogen war, STtemanö wußte n>of>in , t>aß icf) fie yerge*

fcenS in ganj Sonöon fucfyte — ifl alfeS fef>r gewö&nltcfc , unö

für mtd? unD fie üieü'fictjt au<# fei;r gut — afier — e$ er*

fcfyeint mir öennod? in einem ganj andern ©eficfyt^unfr. —
tfrafcelfenS @igenfinn fängt an mir Sangeweile ju ma«

d)en , Sonöon ijt mir wiöerlicfy, unö meine t^eure Wluttet

quält mid? mit fragen üßer mein t>erfau*eni>e$ 2Tu$fe£en.

kommen <5ie, fommen «Sie recfjt ßalö , tfjeurer (£mil,

unö ertöfen ©ievon atten Oiefen &u«ren tyren ftreunö

@ \) a r 1 e $,

11.

9tt i ß S o n n antfraSerren.

©te wenigen Sage, welche meine Butter mir »ergönnte,

ßei 3fmen ju fenn, flogen wie ein ferner 5raum an mir
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vorüber, meine tfrabetfa, unfc id> ^öffe Faum-3eit, mid) t»eä

SBteöerfefjenä äu freuen , wieviel weniger 3f>nen meine 25e*

forgniffe um fie mitarbeiten. 3et$t , &a mid? die ©titte uns

fer?> einförmigen i)äusüd>en £ebenö miefcer umfängt, Da t#

fo recfyt Sftufje f^öe, über &a$ Vergangene nacfysuöenfen, fann

idj nid)t umbin , 3(>nen mein £er$ ju öffnen, t»a$ nur für

3l;r S25obt fc&lägr.

£-$ ftnö Gittere SQBafcr&eiien , 2frabetfa , tt>efd;e 3f>nen tie

SSreunfcin 3brer 3ugent> fagen wtrö, aber Dafj fie öuö ifcrem

3ttunöe fommen , it?irt» 3bnen Der ficfyerfle 23en?ei$ fet;n , öafj

e$ ilDabrbeiten ftnö.

2Clä i<# @ie reieDerföfr, geftanö t# mir — erröfben «Sie

nid)t, Ofra&eUa — Daß 3^e ©c&ön&eir fid? t>erüoUfommt

,

und 3t>re ©eftalt, feit wir un§ trennten, unenDlicb, gen?on?

nen Ijabe. tfber — td) fanö aud) 3*)F 23enebmen »eränfcert,

td> fan&3f>r@efpräd) nidjt me^r argloä fjeiter n?ie fonft; eine

feftfame Unruhe, £>a$ 23eftrebcn, 3f>re Umgebungen mit3b,ren

Saunen ju verföbnen, £>a$ — »ietfeidjt fidj fetbfr nidjt geffanfcne

©efübj 3f>reS Unrechts gegen (5f>arle$ — gibt 3f;rer Unterbau

tung , 3f)rem ganjen 25enel?men, et\v>a$ UntfäteS — ja — au*

weifen Unnatürlich, tt>a$ <5ie nidjt ffeiöet, unt) 3bnen Den

^öcbften 9teij if>re$ SBefenS, Die f$öne &(arbeti uni> Stube &er

©eele raubt, ©effe^en @ie nur — idj begegnete oft 3bren

25Iicfen, Die lauernö an (partes 3ügen fingen — eS fängt mf

3bnen bange ju werben, unD iä) fürchte, nid;t o£ne (grünt.

25etfa _ {# bin »ier Safere älter aH ©ie> unfcfyön, of;ne

2fnfarü#e auf £eben§glüd , unt> jum e^efofen <£tanb ent*

fd?toffen'; (Sie fennen mein £erj, unt> id? Darf 3bnen , ofjne

mitwerfranfcen ju werden, meine tfnfirf;ten mitreiten.
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@f;arre$ itf ein (Fngel ! Tiie fünfte idb miefj twn ber $reff*

i\tyU\t e\nc$ Cannes fo buretybrungen. SCelch ein geiftreid)e$

2(uge, wefd) eine intereffanfe Stirne! — ©flä ©eilest, Der

Körper fo ebel geformt, fo fcfyön gehalten , unb biefe ruljirje

XGürbe in atf feinem £f>un , biefer (Stempel ber ftrengften

Sittenreinfjett auf feinem ganzen SEÖefen — ia livübelia , Sie
yerbienten biefen Wann, Sie mußten il;n lieben, «berief?

fürchte — er bat aufgehört 3*>nen anzugehören ; 3f>r d-jgens

ftnn, 3^fe unöerjeibticfye üaune hat feine Siebe für Sie ges

brocken — unb (Sie »erbienen e$.

Sftit weisen bütfern SMicfen vuhte fein 2fuge oft auf

3f>nen; bemerften (Sie benn nicfjt, baß i£itt 3b, r fjofbfelig*

fiel Säckeln Feinen freun&rid?cn 25ficf abgewann ? — 203ar er

immer fo bleich, ober tft fein tfuSfe&en &ie Sofge innerer

kämpfe? (£r wirb, af£ Wann »on (ihre, fein 2ßort galten-,

aber Söetfa — prüfen Sie wof>f, eb, Sie ^anöeln ; fo eigen*

finnig Sie ftcb, iet$t t>or ber (*be ffräuben , eben fo eigenftn*

nig werben Sie ali ©attin auf oem tfrieinbefifc be$ ©efieb«

ten befielen — unb wie, wenn Sie )7d? bann getäufcfyt fän?

ben? Tiod) ifr e£ 3eit. — Söeugen Sie 3^ren , einem

ZBcibe ganj unnatürlichen Sinn, überragen Sie G&arleS

mit einem Seiten 3brer Ziehe , bitten Sie 3f?ren SSater um
bie (5-rfaubnif] ju fdjleuniger SSofljiefmng 3*>rer QSerbinbung—

•

ober fernen Sie entfagen.

(£inft werben Sie ernennen wie wafjr meine SKorte finb,

wenn fie 3(>nen auet? ie£t Sd;mer$ »erurfaetyen , bod) nie

werben Sie aufboren ju lieben

3t>re treue Sonn.
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12.

9ttiß 2f rabetta an 2oni).

2 o n t oti.

3f>re 2Sorte fTnö f>art — ^er c§ ift möcjrict? taß fte »iel

50?al>rf>eit enthalten, 3* mußte lächeln über 3&ren QSor*

fcfyfag, £on», meinen 2>ater um 25efcf)(eunigung oer $od)i

jett ju bitten! ©tauben ©ie mi# itfirFtid? einet feieren

&d)\väd)t fäfcig ? Unö glauben @ie tm (5-rnft, oaß mein fefter

©inn t>ie £luetfe von (partes (SrFatten — menn tief} anfcer$

fcer Satt fe^n fottte — ift ? 2)a$, wa£ tijn fingen müßte

mM) no<# f>öf)er ju achten, fottte mir feine Siebe rauben?

2)ann f>at er miefy nie getiebr, unö id? vertiere nichts ä«

if>m. —
2>orf? eben tiefen ^unFt trottte icf> berühren , unt> ob*

gteicJ? i# e$ ni#t ofjne @-rröff>en fann , fo Witt \ä) 3*men

tenncd? meine tfnfidjten mitreiten. 2Ba$ Fann sie <£f>e

<5t>arte$ bieten, maS einen Siebenten t>ot;er begtücfen Fbnn*

te, al$ ea$ SJer^äftniß , in rceldjem wir iefyt jufammen fie*

*cn? — Sägtid) fiefjt er, fandet er mid), täglich genießen

mir irgeno ein Vergnügen sufammen ; er reitet, er fäfjrt

mit mir; rc>ir befugen Sweater, Soncerte, tfffembleen jufams

men, r.atürfid? nie o&ne feine Butter; aber wir fdjwetgen

jeöen Sag in Der SBonne unö ju fefjen , unfre 55ttcfe »erjTan«

tigen fcie (Beeten, ft>o ßonöemenj un$ tie Sippen feffeft, unö

£a3 25ert?ufjtfej)n , un$ für immer anäugefjoren , erl)öf>t tien

5vei5 UeS jarteffen 55erftäncniffe3. — SECarum fcenn fo heftig

,

fo milo mä) tem JTugenbüct ffreben, Der unfre £änt>e »er*

einen fott, unfre £erjen finö e$ i« fdjon? Unt genügt tiejj
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öem !Jftönn€ nifyt , ten id) vor Saufenöen mir erhoff, öem

id) meine ©eele auffd;fofi , öer mir 2fUeö tft — fo tft feine

£ie&e nidjt öie Sie&e, öie id; foröre , fo ift e$ rofje ©inn;

ridjreit nur ^ öie mid; öege&rf. Unö öiefer fotft' id; mein reis

ne3 ©el&flt fjinopfern , um öann mit ©d;auöern in feftcn

25anöen ju ern?ad;en, wä&renö id? t>oü* ©eftgfeit vom ©onnen*

flug' geträumt? «Sie I;a&en 9ted)t, JJon» — id) will » r ü*

fen — »rufen muß ic^ , fou* mid; nid;t fortan öer Bweifet

martern, unö mein Se&en vergiften. Verlaßt er mid) öars

um, weil id) unfer 33ünöniß »erjögre, fo grotft nur gereiste

©innfid;feit in ihm , unö id) verliere nid;t$ an einem 2ftann,

öer mid) nie fcegfücft hätte. — 35od; , ©ie weröen fefjen ,•

5»aH ®te tld? täufdjten , öaß (ParleS mid; liebt, wie id) if;n,

unö öaß er öennod; mein 6fei&t.

2T r a & e 11 a.

13.

2 o r ö @ & a «? l c 3 2> a r n n> a II an @mi{ 5 fi t m o r e.

2ont>öii.

25eFfagen ©ie mid; , mein tfjeurer Grmif '•— a&er fcaöen

©ie ©eöufo mit Syrern ungfüdftd;en £reunöe, unö $ören

©ie ttnUig feine Seiöen. ©eit jivei Monaten ^a&en ©ie feine

Seife »on mir erhalten. — 3ör lefcter 25rief »erfünöete mir,

öaß ©ie nad; <part$ jurüdgefef;rt finö, um j&ren ncd; im«

mer leiöenöen 2frm operiren $u lafifen , unö öaß ©ie binnen

vier Sßodjen fjier eintreffen würöen. — 9tod; immer erwarte

id; ©ie »erge&enS , unö mein gepreßtes £er$ fud;t 23eruf;i*

9t 2
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gung in einer Sttiftfjeirung , mid)t «TTe meine 335unben aufd

9?eue Muten machen wirb. p.

2)er XBtnter tt>ar fefcr früfee. — Ein lie&enSwürbigeä

2ftäbd)en , 2ttiß £onn , 25eIIa*ö 3ugenbfreunbin , 6rad)te eis

nige Sage in £onbon su, unb iftr gciftreicf?eö 2Tuge weilte oft

forfdjenb auf mir. — Einige Seit tiad) ibrer Entfernung

festen eä mir, als oeoDddjtete mid) Titabelia oft mit feftfa*

tuen Soliden, unb id) weiß nidjt, war e$ Sonn, ober ein in?

nerer SnftinFt, ber if>r fagte, baß fie mir nid)t me&r i>a$ feo

,

wa^ fle mir früher war/ 3d) fetbfr wou*tc mir bieß Faum ge*

flehen, unb feentüftte mitf), burd) mein betragen fie t>om ©e*

gentl>eit ju ü&erjeugen. 3cb führte , böß tcö i&r i>iefi fdjuU

big fe». ©ie fd)ien aueö nad) unb naefc rufjig ju werben, unb

fel&ft meine Butter war wieber mit mir aufrieben. —
2)ie Seit unfrer SSerfcinbung rütfte f>eran , unb id;

fal) 25etfa mit »iefer 2Bid)tigfeit fcefdjäftigt , ifjre Sfusflat;

fung ju oetreiöen , ein Beiden , befi bod> enbfid) Ernfr au$

unfrer £eiratf> werben folfte. — 3ufäu'ige2l'&f>aftungett »erf)in*

bern uns burd) ad)t £age ©run^Sane ju oefudKn ; id) Font*

me eines Mittags nad? £aufe, unb ftnbe — wie gewölmtid?

um btefe ©tunbe — JfraOeHa unb 3Jttfi Jf;onifon, ifjre ©efelf«

febafterin, 6et meiner Butter. —
23eKa tritt, mit ganj ungewöfmlidier SreunbttcbFeif, mir

entgegen, legt bie feftöne £anb auf meinen Htm — eine

23ertraulid)feit , bie mir fe&r feiten ju £beil wirb — unb

fagt mit niebergefebfagenen 2fugen: » SBaS meinen @ie,

(SbarleS, wenn wir beute nacb £ifcb anfangen wollten —
SSifIten ju machen? eS oauert boeb yierjebn tage t>i$ wir bd;

mit ju ©tanbe Fommen, « @o rei^enb af$ fie ie^f vor mir
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ffanfc, von einem fanften 9voft> ü&ergofifen, ^afte td> fte nod>

nie gefel>en. 3d? »ergafj 2flfe$ , tva$ mtd? fciS iet}t fceörücft

^atte. »(fnMtd?, meine 25eHa« — rief ic^> frof) , il)re -öanö

<m meine Sippen preffenö, »enMidj!«

Steine Wluttet n?ar fetyr Reiter, t»a fte uns 23eit>e fo pers

traut unfc gfüdüd? fal) ; ic!, trat mit 2fraf>ellen an v?en <Sd;reifcs

tifd? , unt» n?ir feefannen unS auf alle öie ^Tarnen , Sie n?ir

ju feeadjten Ratten. 3d> fd?rte& , fie lehnte ftd? an meinen

<StuI?f , £>od) tvir tt?aren 25eiDe fo jerftreuf, fcafi un$ t>urd)au$

öie näcbften 3'reunDe niebt fceifatten trollten. —
»kommen (Sie, 2ttifj £l?omfon« — fpradj meine Butter,

fid? erlK&ent», »führen ©ie mtcf? in metn 25ouöoir , ic^ muß
t>en Äinfcern Reifen; öort fjabe id) einige hundert harten, e§

it?irt> öa3£(ügfte fenn , Diefe gerbet jit fjolen.« —
2)ie 2)aiiien gingen fctnauS unö id) n?ar mit 2fra5eü*ett

allein. 3ct? fdfj ju il>r empor — unt> n?te fte fo 5a flant»/

»on alfen 9tetgttt einer glüdfidjen 23raut umffoffen, Fonnte

id) mid) nidjt entsaften , fte fanft umfdjiingenö auf meine

Änie ju sieben. —
» ©lau&en €3ie mir, 33ttfa « — ffütferte id) , feie ftd)

©träubenöe mit feftem Tum tn i^rer ©tetlungfjaftenl» — »©ie

reev&en füfjfen lernen, ttue mäd;tig S»ie 9Tatur, wie fcefeligenö

e$ ift, ftd) lie&enD oem tie&enöen ©atten $u fd>enfen.« 25ei

fctefen Porten — nun metn Fimmel, tt>ir ftnö t>od> aud)

men\d)tn mit pfeifet? unö 35lut — fonnte id)$ ntdjt laf>

fen , fie an mein £er$ ju fcrüden , unt> meine Sippen fogen

ftd; jum erftenmal feft auf Dem rofigen Jttunt» , in einetn

langen, langen ffinff. — 2)a riß ftd? tfrafrelfa mit ©ercalt

au$ meinen 3frmen; mit «purpur ufcergoffen tvat fie »on
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mir weg an 5a6 Senfter, unö 5et>etfte öa$ ©efi^t mit fcei*

fcen #änt>en.

3cö eilte ibr nacb unt> wotfte fte fcerubigen, fie afrer Micfte

mtcb mit einem 2fu»t>rucf t>on 3orn an, »or öern tcb er«

fcöracf , unö trief mit fcebenöer Stimme : » Saffen <gie micb,

9tt»lorö, <gic erniedrigen micö — icb fann ®ie nur t>ers

achten ! « —
»QSeracbten ?« — wiefcerbofte tcb, jur SSil'ofäufe erffrtrrt —

»tteracbten, weil öer 25räuttgam, »on feinen ©efübfen ü&er«

wältigt , öte üöraut au öie 35ruft fcbliefit ? « — (Ein fal*

ter (Schauer riefelte ü&er meinen 9tücfcn. 3$ wanöte mtcb

fc^metgcnl> von tbr ab ; febweigenö gingen wir ju £ifcb

,

unö meine 2flutter betrachtete mid) mit fragenden 25fitfen

,

öenn 25eu"a gefceröete ftcb , al$ bätte tcb fte auf$ £oi>tlicbffe

fceleiöigt. —
2)a$ a&er war mir ju totf ! 3$ aebte gewifj £ugenö unö

©ittenretnbeit, wie »ielfeicbt wenige Männer, a&er 9* a r r*

t> e i t empört, unö erfaßtet mid). — 3<*> fcblug »or, £)rurn*

£ane ju fcefueben , um öen 2f£»enD niebt -genötigt ju fenn

,

metner tugenöfamen 33raut gegenüber, meine 25licfe Ritten

ju muffen. — Weine OTutter war e$ jHfrteöett, 25elfa

ga& fcbrcetgenö tf>re (Einwilligung , unö naeböem wir einige

unerträglicb langweilige 93ifiten afigemaebt batten , wo icb

eine fcblecbte 25räuttgam3laune entwickelte / fuhren wir alle

jufamnten naeö öem £beater.

2)a£ £au$ war ge&rangt «off, fo öaf) man Faum öurcfc

öen 2fnörang ju feiner eigenen Soge gelangen fonnte. 3cb

war fo »erftimntt, tafi icb aueb niebt einmal gefragt bau

U wa$ man ge&e. 2il$ tcb meine Samen gut placirt
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fafj, tvat iä) jur ©eite, um £or& üKHlfmanns fcarum w U*

fragen.

»SDßie,« rief btefer — treffen Soge Md?t an &ie 25ül?ne

flö^jt — »@ie ftnt> Ijier, unö tt>if[en n t et? t , £>afj ' fceute Die

^öttficfje beeile tan^t ? «

»S33er tft fcaS« — fragte \d) jerftreut, öenn ic& äes

trachtete e&en Söetfa's" ttmnfcerfrfjönen Fladen, unt> Dachte bas

fcei : «Schatte, baß icf? Um nid)t füffen, fonbern nur au$ ber

Sferne in Semutl) t>eref>ren t>arf.

» (fine junge (Spanierin , «u$ einer ber erffen 3-amiften

be$ £aubes. <gie foff »iet Ungfücf erlebt ftafcen; um eine

alte Butter ju ernähren f>at fte fid? ber ßunft gennömet

,

Ijeute tanjt fte jum brittenmar, unb ber @ntfmftasmuS für

fie grän,$t an 9taferei — ganj Sonbon tft »olf von iljrer

©djönfKit / ibrem Jafent unb if?rer "Xugenb.

«

3$ ftarrte tfr>n fdjweigenö an. (Sine junge (Spanierin ?

—

(Secile? I)ieß meine unvergeßliche Un&efanntenid)t Qecifie? —
tt>ar nidjt aucf> fte eine «Spanierin ? t>oct> netn — es ift nicfyt

möglich , fie foltte ict) l>ier — f>i e r finben ? — 25er ©ebanfe

marterte mid) , unb bennod? umnf$te id?, fte lieber ju fe*

J>en. —
SJTan gaf> Nina, cu: la folle par amour, ©er QJorfjang

fdjwefcte auf, mit £er*Ffopfen fjarrte id) bes 2Tugen6ticf5 ,

»t?o 9Tina erfd>einen mufjte. ©ie Unruhe, t>te (Erwartung

bes «piUJltfumS verfünbete if;r 9Taf>en ** jeftt fd;tve&te fte

fcervor— aü*e£erjen flogen ber &immItfdKn C?rfd>einung unter

lautem 3u£>e( entgegen — l»a§ meine fianb fiiü*, benn fie

n>ar'3, eS nrnr (Secifte, $um <£ngel verftärt, im 25rautfcfomucf

flraf;tenb, von 3epf;i;ren getragen, von ber erl;ef;enben @tim»
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me te$ (Sntjücfen» £aufent>er Begrüßt — e3 tt>ar t>te 23er*

fafme , mefcfye tc^ »or roenig $aoni>en ofjnmäc^tig in $ing$*

23end? auf 5er €et<^e eines fel&ftmör5erifctyen 23ater$ gefun*

5en hatte.

Surc^töarer 2f&ftanö/ ungeheure Äluft jtt>ifcfc,en & a mal $

unö j e ^ t! —
<So fiü; id) fte 5enn tt?tet>etr I £)a$ frfjönfte @eftrf)t, &a$ je

9vapf>aef$ <pinfer gemaft , von üppiger 3u.}en&fraft um;

floffen ; 5ie mun5erf;errltct)en 2fugen , »on 5em 9toff> &cr

<3cf?mtnFe geljo&en,' in mächtigen 5reu5efTraf)fert feucfjfenD —
Die I;errrict)fre ©eftatt, 5ie e 5 elfte #orm 5er @lie5er , n?elcf?c

ie unter GSancüa'ö mächtiger £cm5 entftanö , 5em «poftament

entfliegen — in £e&en3füu*e, von ©rajien geleitet , »on un*

nennfcarem £ie&reij umftofifen , fo ftan5 fte ie£t Por mir.

Sfticfyt üppige QSertrel^ung 5e$ £örper$ , 5arauf fcereef);

net 9teijc $u entlüften, 5ie t>aä 9SJei& • au$ 3nftinft »er«

Birgt, fab i# f;ier — id) lernte jum erftenmat 5ie ßeufdj«

^ e 1 1 £erpftcfyoren§ begreifen, in 5er tfnmutf),' 5e3

fünften JanjeS, 5en ieöe Sungfrau ofme (Srröt&en fe&en

konnte. — 2d> faf> 2£n#a*tö mit Seictjtigfeit, ©rajie mit Situ

lieber SDßürBe üerbun5en, und nad) unö nad) fcfyisanö 5a5

brücfenDe 5e3 ©e5anfen$ üon mir, fte al$ Sängerin wie&er

ju ftn5en.

X>od) rtlä 5ie erfcfyüfternöen ©cenen 5e§ 333al?nftnn$ ein;

traten , aU fte nun rein aU Wime erföien , 5a trat auety

5ie ©rofjnrtigfeit ifjreS Safentä unö öiefer ganjen Äunft in

&en erftaunungswüröigften SLßirfungen i;erüor. — £oöe$ftiu*e

fcerrfdjte in 5em ungeheuren «Saal , er festen »on leMofen

SK>a#$&U5ern angefüllt ; unü afö fie nun — im 2fufi»ämmern
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fccS ©eöanFenä, Den ©elie&fett nie mieöer ju fcfjen , ba§

t»ferrt>e ^»aupt roifö v>erneinenD fd)ütteft, fo ^af5 Die DunFeln

£oden mic fdjmarje @d)fangen if>r um Die njetfjc (gtirne flie«

gen, a(3 fie Die bebenDen £änDe fefl auf Die bewegte 25rufl

preßt, mit Den großen 2fugen bemußtfoä t>or ftd) tjinaustfarrf,

unD nun prö^tid) ein S&ränenftrout über if)re fangen

ftürjt — Da ijörte td) lautes ©cbfudjjen — unD ofme Der

Xtyränen jiu*DenFen, Die mir an Den 20impern fingen, faf>

id) su tfrabetfen fjtnüber, Die mid) fd)it>eigenD anftarrte, unö

Dann ftiu" meinenö Das @efid)t in tfn? Sud) »erbarg. 2f(fo

aud) auf Die £alte &atte Der Sauber Dtefer (^rfc^einung

gemirFt. — @"3 ift mir unmöglid) 3&nen $u befdjretben, wcl*

d)e ©efühje ftd) Diefen ^ftenö in metner 25rufr entfalteten.

3^? f>örte faum Den 25rtfaU, fccr, gfetct? einem tobenDen (Sturm,

Da» 9fläDd)en überfd)üttete , id) erfcforacf nur »or Dem glü*

f;enben ®d)merj, Der mid) curd)bebte , a!3 id) fte, »on öen

Ernten eine» WanneS umfd/fungen , jum 23etcußtfet)n , sunt

©tiicf ermadjen faf). ©ie Ijatte mtd) Durd) ifjre 5?unf! fo

au3 Per 2DirFIid)Feit fcerauSgejaubert , Daß id? mir Den Xiann

niefyt anDerS, als iforen Bräutigam DenFen Fonnte.

"iDaS SSatfett mar ju (SnDe , td) faß fdjmeigenö , unD' er*

innerte mid) erft an meine ©amen, alS 2frabelfa mit lauter

«Stimme fagte : »$3ir meröen Dod? n?of)l enDttd) aufbrechen

muffen. « —
3d> fprang empor unö bemerFte, fcaß meine Butter mid)

ernannt anfal), Da id) ityr Den 2frm bot. — »2Uo bift Du,

GS&arleS?« — fprad) fte »enueifenö , als mir hinaustraten,

unö id) "öetta in Den £Oagen gehoben f;atte.

ntJtid)t mo id) fetjn fotfte, meine tfjeure Butter,« flaut*
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mefte \d) , unfähig ju fügen. — ©ie feufjte tief. — »3d>

folge 3J>nen fcalö,« »erftdjerfe id>, it>tcf efte micf> fcffer in

meinen Hantel, unö ging, oljne au wiffen , roaä id) etgent*

rief? n?oü*te, nad) öem Wintern £f>eit öe3 ©efeäuöeS. — SDBa*

gen on SBagen flanken öort. 3cf> fletfte mich an öie 2;f?üre

t>eö 2fu3gang$ »on öer 23ül>ne l>erd& , unö ifartete — i'd?

tvufjte ntd)t auf n>a§. (*in SQÖagen um öen anöern fuftr »or,

fremöe @eftd?ter traten au$ öem (Eingang , fröMictje 2ttäö*

d;en Rupften hinein , unter lofen ©ebenen unö rautem 2as

d)en — Dorf) id) n?id) nod) immer nidjt t>on öer ©teile *-*

eine Sampe nad) öer anöern erlofrf? in öem ©efräuöe, nur

ein 2Bagen tfanö nod> fjarrenö ; tet? Fonnte niefot Jjimt>eg. 3Da

fcemerfte id) jmei ©eftaften, Die tferfjütft , wie id) , ungeöuf«

feig auf unö nteöer febritten. — 25a3 eiferne gußgeftetfe tu

«er ©traßenfaterne »er&arg mid) , td> fjorte mit (Srftauneu

fcen @-tnen jiemtief? laut unö heftig in fpanifd)er ©pracfye

fagen

:

»Kbev , IDon ftoörigo, tvoju foU öa$ führen? «Sie fofgt

(*ud) nid)t, unö 3br fe£t (Fucö »erge&enS öer @efaf>r auS

,

entöedt gti weröen.« — »©ie foll mir folgen« — entgegnet

tiefer i»erftcinö[td) genug — »unö n?ilf fie nicfyt, ivofjt,

5ejTer öen £oö, af£ foldje ©cfjanöe auf öie ättejle 5-amilie

in ©panten gehäuft.« —
3n öiefem 2fugen&i'tcf tritt eine afte Wienerin ljerauS,

unö ruft nad) öem SCGagen — örei ©dritte hinter ihr, in

einen fetöenen kantet gebullt, fdjtt?ebt öie ivofjf&eFannte

©effaft öie treppe fjeraf». — 3d) fef>e öie fceiöen Banner

auf fte jueifen, fefjc ,, n>ie öer @tne fie feft umfcfyftngt, unö

fie mit öem tfu&ruf: »9voörigo!« &enmßtlo$ an if;m nteöer*
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greifet. — 23eit>e ergreifen fte iefyt, um fTe fort ju Bringen.—

Sie litte ruft nad? £üffe , id? fiürje Bin$u — fatfe fTe n?ü;

tBenfc an, unö t»ie £raft meiner QSerjtueiffung Bringt fte jum

Weichen; mit fürcBterltcBen $auftfd)rägen gelingt eö mir, fte

jur <5etBf>ertBeiBigung ju jmingen, unt> bie fdjöne 25eute an

tntd? 5U reißen. — yifytidt) fe&e icö ein©tirett funFefn , unb

mein rinFertfrmift BurcfjBoBrt, eB td) e£ üeröinöern Fann. —
»Wörter!« rufe id) mit lauter ©timme — fte eifen nad)

t»em 2$agen, fpringen hinein, un& BefeBfen Bern £utfcBer ju

fahren — Batö ftnö fte t>erfd)it»unt»en , unö id) fteBe alTetn,

faft Bewußtlos , Bie nod? immer ohnmächtige (Secilie in mei?

nen 2Trmen fjartenb. —
3um jmeitenmar hatte \d) fte gefunden, unB mar e$ nidjf,

aI3 rifTe mtd? mein ©d)icffar felBft in t)ie feltfamiren ©ituas

tionen hinein, um meinem 3ntereffe für fte einen @run& $ur

(£ntfd)ul5igung ju leiten ?

Sie arte Wienerin , meiere £ürfe ju fudjen , in Ba i3 tBea*

ter geflogen n?ar , Farn je^t , »on einem 2)?annc Begreifet ,

jurücf; n?ir Brachten (Secirie tvieber nad> Der ©arDero&e

,

rcetcBe fte eBen »erlaffen hatte, unB nad) wenig Minuten

fd?rug fte Die 2Tugen auf. — .

» <Sie re&t! « — rief Bie llite froB. — » £> nun Fommen

©ie, £err 3nfyeFtor , Belfen ©ie mir einen 2ßagen BerBet*

fdjaffen , Daß tuir fte nad) £aufe Bringen.« —
S33ir ftanben uns atfein gegenüBer ; nur eine Sampe

Brannte nod) , BaS 3immer matt erfeud)tenB , unB ränge

ftarrte fte mid) an, oBne mid) $u erFennen. —
» @eciüe ! habe id) Ba£ um ©ie »erDient?« fragte id)

feife , mid? ju if;r BeraBBcugenB. —
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»2J
-

*, mein ©oft!« — rief fle jufammenjucfenö —
»2fl»rorD — ©ie flnt>$ — ©ie felüfl! £> $u viel, ju viel! «

3d> verfrano fit ntctjt , id) fal; nur , öaß fte Qtwa$ Jjef*

tt^ fcewege . —
3ct> faßte tf;re £ano , fte riß fle ungeflüm au$ fcer

meinen — tcfj faf> fie mit einem 25ftcf »oft 2>orn»urfS an,

fca orücfte fte Das ©eftdjt , heftig weineno, in Die ßtffen öe$

©ovf>a's , unD itunfte mir ju geben. —
»9Tetn, <5eciüe,« rief iä) — »id? fein entfdjfofTen , ©te

\\id)t eljer $u verladen , bi$ id) tvetß , n?arum ©ie mtct) fTte*

Ijen , trarum ©ie micfy Raffen. — 3cf? I>ofce beute, o« id?

(Sie uneoerfano , füllen gelernt, J>aß von Syrern 21 usfprucf>

mein Sefren abfängt. — 3um gnwteitmal mad)t mtd> ein

feltfameö ©efdjtcf ,<u Syrern Vertrauten, fenn fte nid)t gräüs

famer ate fcer 3ufalf, flößen ©te mid? nid)t in fcie Tiafyt

oer 3'vetfet §urütf, öurd? ivetctje eoen ein ©traf;I fc>e$ £id;t$

Drecken lr-iü*. « —
»©ott! ©ott!« — jammerte fte, &eit>e 2frme aum

$tmmef empor&e&enfc — unt> fcer fetDne Hantel frei jurücf

;

ein tveißeS , feicfiteS ©emanö uml)üu"te fte, t»te frönen 2frme,

&ie &Ien$>ent> weiften ©djultern umioogte fc>a3 aufgetöfle £aar,

öa$ Äuge funfeite in £l)ränen , unt> Der 2fu$orucf t>e$ Mei«

d?en ©efidjts führte 9Tina'& 25tlo vor meine (Seele. —
deiner ©tnne nidjt mef;r mädjttg, beugte id) jum

crflenmar meine £nie vor einem SDBei&e, id> fanf vor

il;r nieder, uni) örücfte mein ©eftdjt in fcie galten if>re$

»??ii)foro!« — n*ef>te fte iefyt — »flef;en ©ie auf, iä)

fann J>en eoelflen 2ftann nid?t ju meinen Süßen fcl;en !
—
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2fd), iä) barf 3bnen \a nid)f fagen , warum iü) ©ie fliege,

td) f«tin e$ 3bnen ntd)t fagen."—
» (Sie fotfcn , (Jecilie ! — <g>« fotfen !« — rief id). »23er

war ber 9ttann , ben <Sie SKobrigo nannten ?«<—
»Sftein — »om QSater mir feeftimmter ©atte«— fpradj

fi>, unb ifjre 25ficfe hafteten am 25oben — »er war ent*

ftofjn , gteid) uns>, tt?oT>tn , wußten wir fange nicfcf. 2>er

Job meines Q3ater§ Iöfl fein SBort — td) will nicfor fein

werben. — SSor wenig Jagen fat) er mich ftier auf ber

25üf)ne un& fanb unfere SJofmuttg. — 3d) fagte ii)m , t>afj

td) feine ©attin nid)t werben Fann. @r »ertieß unö Fnir*

fdjenb , unb fein Ttnbüä , Ua er mid) »orfjin fo unser*

mutzet üf>errafd)te , bte ©ewißfjett, baß in feiner ©eete ein.

ftnflrer SSorfafc gegen mid) fcrüte , wot)t aud) t»ie fttrdjt&a*

re 2fnftrengung biefeä 2fl>enb$, raupte mir t»aö Söcwußt*

fenn.« —
»Raffen Sie Dvobrigo?« frug td) gefpannt. — »3d)f)aff*

ilm nid)t, td? glaubte fogar einff, ifjn ju liefen — aber id)

Fann feine ©attin nidjt werben.« —
» SBarum 'i

s23arum ? « flehte id) jitternb — » fprecfyen

&ie , Qecifie. « —
» ©ie foltern mid)!« jammerte @ie ; bte Weißen £änbe

ringenb. 2) od) plfylid) warb fte ruftig ; ein (Fntfdjtuß fd)ien

in if)r aufjuffeigen , eine bunFIe 9tötf>e flog über ifjr @eftd)t,

mit fefter ©timme fprad) fte: » 3d) liebe, unb Witt meine

£anb nid)t o^ne mein £erj »erfd)enfen. « »@ie — lies

f> e n ? « — bammelte id> , unb mir warä , at£ f>efce ber Suß*

toben unter mir— »ja, bann — atferbingS — bann itf'S ein

2tnbere» ! « —
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»ttnö ©te Eefremöet tn'efl ? ©te, öer »erro&f iff, unÖ

feine 25 r a u t liefet?« entgegnete |Te mit einem 21uSörucf,

t>er mid) in ieöem anoern Moment entjücft f>ätte.

» ©ie baben S^ec^t! « — fprad? id) auftaumelno , unö griff

nadj meinem £ut. —
25a fcficfte (£ecilic an ftcfj J?era6 , ifcr rcetßeS ©eroanfc

Kar mit 25Iut fceoecft. »OTein ©oft r n?a$ tfl t>a$>« —
fragte #e, ftct? nacb mir ttenceno — öod; plöfylid) fprang fle

auf/ f*ür$te jtt mir bin, unö rief, meine £änöe fafienö :

»@ie ftnö Meid), ©ie jittern , 3f>re £letöer mit 25lut

fceöecft ! ©roßer ©Ott — ©ie fint vernntnöetY«

»Tiut leicht!« — !>aud)te id) , in ©djmerj »erge;

fjenö. —
» 2Sertt?unöef ? — um mid) ? — o OTyrorö« ffieß fte in ein*

jernen Sauten tjerwor — unt» plö&rid) fcfelang fte t»ie tfrme

um mid), fanf an mein ^erj , unö rief, tl?r &ef\d)t mit

heftiger Setoenfdjaft an meine 25rutf preffenö

:

» O mein ein^'g^r 5*eunö , roilfft aud? öu mid? »er?

raffen ? «

3$ traute meinen ©innen nidjf ; in füßem Säumet

umfdjfang id) ffe, meine Sippen fanfen auf tfjre 2fugen , öie

ir. £f>ränen fdjwammen , unö, atefönnte fte mid; nun nimmer

laffen , umHammerten mid? il?re 2frme fefter unö feffer , fctö-

id) enbltd) , »ergebene in ©cfigfeit, mid) ü&er$eugte , öaß

id) \vad)e , unö öaß decilie , aufgelbjt in Särtltöjfeit unö

©c^mer.} , an meiner 23ru# f>ing. —
SK>a5 fann id) 3fmen nod) fagen? — ©ie liefet mid) mit

alter ©tut i&re$ füöiid?en Sf)araFter3 : ©ie 'ffo^> mid), n?eil

fte mid?, wie id) fte — »om erften tfugenMicf an Urttt, ö«
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5Berf>ältniß fannt*. — @d)ört fett einem 3a*)r fjatte fte öen

<Sntfd;luß gefußt , fict? öer 25üf)ne ju n?etf;en , unö if>r ©enie

leitete fie öen richtigen SSeg. — Sie 9Toff) jwrtng fie , nad)

öem £oö öe3 !öater$ eilig ifjren SSorfaij au-Sjufü&ren, —
3f>re 9J?utter liegt feit jener Seit Franfelnö öarnieöer, unö

fie ifl entfdjloffen, nur fo lang., al$ ötefe tljre* £ülfe fceöarf,

if>r Talent für @e!ö ju »«rfaufen. ©aß eine fo feltene Er*

[Meinung tfuffufyen erregen mußte, öaß man ü;r »on aüen

(Seiten ermuntemö entgegen Fant , tfr natürlich. — 3l?re

ßauf&a&n \\c mit Doofen fceftreut, unö nttfine £anö tft e3, öie

öie »erlebenden dornen öajttHfdjen fäet. — £cr ©ram nagt

an ifjrem -gierten, i^r »on Saufenden &enetöete3 @lütf erfreut

fte nid)t. Svoörigo, Der il>r einfl nid)t gfetdjgüftig war,

ifc tf>r fdjrecHtd? gereoröen — unö icfe — ftelje öa, unauflöS*

Uü) an öie falte tfrafcetta gefd;mteöet, öie ei fetyr roo&I

»erffeljt, U$e£ I;erätid)e ©efübl in mir $u yermcbten. —
%84£ tveröen (Sie nun tf>un, l)öre icfj <&U fragen? 25es

f(agen Sie miä) , (lrmil> mein Soos tfr geworfen — (Seciüe

fel&ft jetgte mir öen 'Pfaö, öen i^> roanöeln muß! Unter taut

fenö £l;ränen , unter glüfjenöen Püffen t;aöen n>ir unS ge*

trennt — für c» i&l — 3$ weiß nun, öaß id? gelie&t fein,

id> fcafce gefdjrcetgt in öem @efüf>[, ju (ie&en , unö öiefe

Erinnerung wirö miä) trotfenö öurd? i\n ganjeS trü&eö Sefcen

geleiten. —
(SecUte wanöett fort auf öem 2öeg, öer it)r Ovufjm unö

SReidjtljum bereitet — i d) weröe öer ®emaf)l öer tugenö^af?

ten unö anftänöigen 2mß tfrafcetta — unö öa$ ift öer (gcljluß

öer romantif$en @efd;id;te, öie ganj alttäglid; enöct mit
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jwei «.e&roefcenen £erjen. 9Tur an 3f>rer 25rufi werbe ich ju?

weifen leife feufoen Slitmore — un& nur <5ie werben »er?

flehen
3hren (Sharres.

14.

3J! i 11 £ h o m f o n an 8 o tu;.

£ o n b o n.

9tteine verehrt e 'Jftifj ! 3nbem ich mich 3hrer tfeten SBc-hf*

gewogenheit empfehle/ unb im Voraus wegen bes ©chretfens

um Q3ergehung fritte, welchen ich 3hnen pfTichtfchulbigfi ein*

flößen muß — hifte ich, fohalb ©ie liefen 25rief erhalten/

fleh fchfeunig aufzumachen, um ju unö ju fommen. — 3hre

5rau Buffer n?irb 3hnen tte (Mauhnif? / unö ju hefuchen /

nicht verfaejen/ fo&alb fte erfährt, bafj Safcn tfrafcetfa mit

iem Jobe ringt. —
3a, ja! .öo.-hmuth Fominf »or bem 3-aff. — ©ef>en

©ie, ich Sachte immer/ bahei Fommt nichts ©utes heraus.

3cb hin boch auch ein ft-rauenjimmer in öen heften 3ahren,

unb weiß/ was Jfnffanb unt> TJelifateffe forbern/ aher 2ttifj

JfrahelXa hat es wahrhaftig ju meit getrie&en !
—

(Seit acht Jagen fchon machte Das Brautpaar ^cchjetts

ttiftten. Sftifl 25effa nahm fich »ortreffftch aus. ©ie trug eine

\nci$e 2ftfas * ftofce , unb ein ßreib »on echten weißen 23fe»n«

ben barüher , SfflnforD hatte es aus ^aris Fommen raffen/

unb ich weifj »on feinem Kammerdiener, t>aß es 200 «pfunö

gefotfef hat. — 9Tun, baß ich. nicht (fines ins 2Cnbere rebe —
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fie trug atfö eine ©uirfanöe »wn «Kofen unö SftarafcoutS

auf öem £o»f , unö öen frönen SSritfantfcfymucf uom ^apa,

fTe faf; tvafjrfjaftig retjenö genug auS. ^nforö waren fe^tr

Mafj , ganj fäjwar* angezogen , »on öen a jour ©trumpfen

an bis auf öie ©ammetwetfe ; nahmen ftd) afcer wafjrlirf) audj

tntereffant <ro§. 9?un — fie fptradjen 35eit>e niefct btef, unö

titelten, örtS @ine recfjfS / Öaö Zfnöere ttnfS au$ öem 3£a;

gen. 3cf? bin öaran fc£on gercöfmt, Daß 3?ttf3 25etta nidjt

fprictjf, unö Dachte mir rceiter nid?t$ öa&ei. —
325ir fommen naet? £aufe — e$ war geraöe öer£ag, wo

Wir Sei 2tt»lorö'3 Butter fpeifen — unö feigen unö ju £ifd)e.

SDie Unterhaltung rcar fef>r einfnföig, unö 9?it)laön fa^en

mit ärtgfHid)en 25f«fen 6a lö auf tfjren ©ofm, 6alö auf SOtifj

tfrafcetfa. — (Snölid? fragt fte ötefen tt?ie folgt. — 3* weröe

3f)nen ieöe§ 5£ort fycvfeqen , öamit €>ie eine redjt genaue

Ue6erfict)t öer «Sarfje fjafcen. — <??ie fragt atfo:

»£>ein 2fuöfef>en äng-ffet micl? , mein ©otyn / id? fefK/

öafj öu mit 9ttüf)e nur öen linfen 2frm 6ewegft — 6ift öu

franf?« Jftnforö entgegnet etn?af- »erlegen: »3d> 6tn nid)t

woftl, verehrte Butter, icfc füf^e heftige <5d}mer$en im £ofcf

unö 2frm ; id) l;a6e mtet) woftl erfäftet. « —
2)a fct?ie6t 2ttiij tfra&etfa gleichgültig öaS golöne £efert*

Keffer auf if;r Jetler , regt fidj im etubt etwa$ jurücf, unö

fagt fart : » 3* fürdjte , (Sie rceröen franf weröen ; ic^

öenfe, wir »erfd)ic6en öie £od)jeit um einige SBodjen. « —
2ttnforö örebt rafd) öa$ ^»auüt nad) if;r fcinü&er, fielet

fie mit einen 25licf an, öafj e$ mir ei$fatt Ü6er öen STacfen

läuft, unö fragt faum »erne&möar:

»3(1 öa$ 3&r <£rnft, 3?Jiß?« — » SBarum niefot?« —
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fagt 2fra6elTa, nod) Fäfter af$ »orBttt. >> Sm 3uf» iff i?er@es

fcurtStag meines QSaterS — td) graute, an einem fofdjcn

Sage wäre fciefe Seier paffent>er , afS in öer öfferwodie, wo

fcod? jeöeS @f>rtftenf;er$ mit 5B3e$mut$ fcer Erinnerung erfütft

fegn muß. « —
» 2ßie (Sie wünfd)en, ^nfafci) « — frammelt £orö

(partes, er&eto ftd? retdjenfrraij, fd)iefct ten (gtuf>[ jurücr

,

füfjt feiner Butter frie £anö unö frätjt t;inauS. —
©djwetgent» fef>en wir ifmt nad). 2tt»fat>» fo erfd>rocfcn

,

fcafj fte ftd) nid)t t»cm ftlecf bewegen Fann — ttrafceü'a ju

(gdmee »erMetdjt, iwiö id? in JoöeSangjt, »on waS id> in

einer fo Ftljttcfyen (Situation fpredjen folf. 2ßof?f fecfyS 2)?tnu*

ten faßen wir fo. — tfuf einmal rottt ein S33agen auS öem

£aufe — 25elfa fpringt auf, id) folge if>r— J)a leimt Wijlorö

in feiner SKetfeFalefdje , tief in einen Hantel gewiegelt, nies

manö fcei ifym, als fein arter £ammert>iener.

3n oemfet&en 2TugenHicF. ttitt fein 25et>ienter in Den

(Baal, unö reicht 2fra5elfen ein 25ilfet. — ©ie öffnet eS, fo

heftig jitternö , t>afj fie faum öaS 2Matt falten fann ; id?

neunte mir öie @-r{au&ntfi ü&er if)re (Schultern su fdjauen —
Daö SSitfet enthielt weitet md;tS , afS t>ie wenigen SSorte:

©ie finö frei.

G 1) a r r e 3 2) a r n w a r r.

2fra6eira flößt einen furdjt&arcn <Sd;ret aus , unö ftnFt

oi)nmäd)tig in meine 2frme.

3m f?efttgtfen ftie&er erwarte fte , un& liegt nun fcfywer

FranF hei £aö» 2)arnwatf, t>ie, ofrglcid; fte U;r fo großes

£erjefeti? bereitete, fte fcennod; wie eine lie&en&e 9ttutter

Vffegf. — ?ft»Iorö ift itcrfdnounfcen , un5> man fagt — fcod;
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fcieS ganj unter ttn3 — er fet) mit einer £ün$erin bason

gegangen. — SBic öem auef) fei) / fo fcf>r idj TOtfj 35etfa be»

fcaure , fte f?«t ftd? il?r ©d?i(ffal felbfl bereifet , unö fann

niemand anfragen, at» iftren ©faVrftititi

(?ifen (Sie, ifyr beijuftetyen, J?enn mi<# riebt fte ntcfyf,

mir vertraut fte ni#t, alfo fann meine ©egenwart tf;r fcurdj*

auö Feinen £roft geben. —
3d? fürchte , fte entwerft ju fpät , tt>te fef;r fte t>en Sorb

liebte. Seben €>ie n?of;f, empfehlen «Sie mtd) 3^rer f>ocf;»ers

ehrten 5rau Butter uni? »erbfeiben ©ie gewogen

3f>rcr ergebenden Wienerin

(Sfcar lotte I^ontf o n.

15.

<5!)arle§2>arttwan «n @mtf Siiftnone.

©refnagreen.

£ier bin id) — 2fu"c§ € fit üorbei — »on mir abgewälzt

bie Srelfentaft, mein §erj fcfjfägt frei unö grücflicfy.

£i>ren @ie, (ftttif, unö ftaunen @ie über öie ^JJac^f

öer Seiöenfcfyaft in einem fo rufjigen ©emütf;, al$ t>a$ meine

bis je£t war. —
@ie it>iffen , wie feft mein (Sntfdjfufj , wie gefaßt ict; auf

ein freuoentofeä 2)afet)n an i?er £anö einer &attin war

,

Sie mief; nietjt liebte. — 3um Drittenmal forfcerte tfrabetfa

2fuf|M)ub einer 3Jerbinöung, Die fte nur af» ein ©pietwerf

i^rer Saune ju betrachten festen , mit einet Mite, mit einet:

@ 2
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©leicbgüff igfeit tbaf f!e bieß, o.\% ob e$ 1k& ttttt einen 25att

ober eine ^romenaöe banöefte. 3um erjTenmaf ftteg bie twts

fcbeibenbe <55 e it> i f5 lj> e 1 1 in mit auf , t»aß fte micb nicbt rie5t >

unö t>aH icb öa$ bfutenbe Opfer jweier -Sterben bem ©Öfjen

ibrer (Eiterf ctt ju bringen im 25egriff war. —
25a erfaßte mieb. ein innerer ©rimm., »or t»em tcb mieb.

niebt retten fonnte. (Empört bureb, bie (Erinnerung öefifen ,

was tcl) febon gelitten Ijatte — außer mir bei öem 25ücf auf

öa$, n?aö icb an ber <2>cite öiefer £er$fofen noeb feiöen w ü r*

ö e — febrieb td? ibr^ ©je finö frei — warf mid? in

öen Xöagen, unö fubr bei (Secüten »or.

9Kit weisen ©efüblen trat icfj in tbre einfacbe 2Bob*

nung. — 2ttit »erweinten tfugen Farn mir bie ebrlicbe 2Hfe

entgegen. — »3Bi? iftSecifie?« frug -icb erfebroefen. — »©te

fämpft mit ibrem-öerjen unö öer^ffiebt einen bartenßampf,

2)on ftoörtgo beörängt fte eben, *>on ber Butter untertfüfjt

,

ibm öie £anö ju reichen, unb morgen nacb 9T<?rb *#merifa

mit if;m abjugeben. — 2>ie alte 2)ame Witt fte lieber an

ber £anb eines ungeliebten ©atfen , afs auf be* 23übne fe*

ben.« —
»Stufen (Sie Geritten un-ter trgenö einem 33orwanb ber?

au§ , werfen ©ie ibr einen ©bawl um , unö verbtnöem ©ie,

baß man unö ftöre ; ängfttgen ©ie ftcb md>t um fte, in jttjci

Sagen ift fte wieber öa« — fpracb icf? reife, ber tftten eine

23orfe in öie £anö örücfenö. —
OTacb jtuei Minuten ftanö (Secitte wr mir — fair f>ätfe

fie ^ei meinem tfnbttcf laut aufgefd?rien , öoeb. irf? verfebfoß

ben tiebtteben Wunb mit Püffen. — e-rfebroefen trat fte

Surücf,
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»(Tecifie« — orange id) — »Raffen ©ie mid? für einen

2?knn t»on £f>re?« —
»©etwß!« bet&euerte fte* meine £anö an if;re SSrujt

fcrücfenö. —
»®o forgen (Sie mir« — rief id) , Die Ueberrafdrte ut«?

fcHingenö — jog fie Die Xveppe I;inab, in Den wartenden

S&agen , unD wieget vottie id) an tyrer <&zitt Dafjin — aber

mit welchen C?mpftn&ungen !

»2Tber mein ©ott« — feufjte (Secilie , »wa$ fcaben (Sie

mit mir »ör?«—
» Sprechen , atfein fyredjen mußte id) &t# un& fc&nett

fjanöefn. « <&ie falj mid) cvftaxmt an.

»(Secitte — i# bin frei, frei otyne irgenb einen SSor*

tmtrf meinet 3nnetn , i# Fann öir meine #ant> bieten.

2)u Fennff meinen Flamen , meine Familie — id) bin ein

Wann üon @1>re — id) Fann ni#t le&en ol?ne S>i# — wiUjt

Du meine ©attin feon?« —
2>a fanf fte aufgegeben an meine 25ruft, f^miegte öa$_

g-[üf;enöc ©eftcfjt fei* an meine SKJange, uni> fiüfierte aärtltd?

:

» 3d) n?itn « -r-

»9Tun Denn, nac§ ©retnagreen « — rief id) meinem er*

flaunten 3ame$ su — unt> öa ftnö mir. —
&eit geftern tft (Secitie mein gtücflidjeS 2Beib. Weine

Söjruft faßt Faum i>ie Sütfe Der ©eligfeit, womit mid?

öa$ ©efü^t Durchringt, fte mein ju nennen, €>o f>abe trf?

5-enn , im 2tvm einer Sänjerin , Die ^>öc^fte 933onne meines

SebenS gefunden! 2fber ($mil — rrtump&iren @ie ia niefct—
Denn sroifdjen einer (Secilie unt» einer 9Tinon liegt einW<ium,

wie jn?ifcf?en £immet unö $>öUe.
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3n einer ©tunbe Febre tdj rtddj £ont>on ^ttrücf, um fitet»

ne füfie 5r<tu t>en erftaunten Puffern »otbufteUen ; fle »er*

räjlt t»te Sßübne, unö WiirÖ Fünftig mir — mir allein geboren.

9iun werben ©ie bo# enblid? Fommen, mein unauS*

fyreci;ri$e$ @(ücf $u tl;eiten.

<S b a r r e «I.

16.

£ o r b C?mtf $ H r m r e an @ b a r I e $ 2)«nitt)an.

spart 3. (©e<$$ SBocben fpäfer.)

£>afj Obre engelfdjöne ®<xttin Feine anöere, a(v SftaSe*

moifelfe (SecUie, meine rei$ent>e ©cbüfjtingin au$ ^art»

fei), wußte icf) fogleidj, aI3 ©ie mir fte befcbrieben, fcenn

cö eriftirt nur ein foldjeS SKefen auf (Sroen , unö £)'antore,

Der geftern \>on einer ©efcbäftsreife nacb, £onbon jurücf Farn,

betätigte meine SSermutbung. —
$alb yerrücFt yor 9ieiö erjäbfte er mir, baß er ©ie im

Sbeater an &er ©ette biefeS @-ngel$ fab, baß©ie i>ie fd;önffe

#rau in Sonöon beftfcen, unb täfi e$ bfinbeS ©fücf fcn

,

weld?e$ folcfy eine <perte einem (fngfanber jufcbfeub're, &a

eigentlich ba$ ©djbnfte auf <£r&en nur ben £ran$ofen ge*

büf;re. —
SSJir finb je$t gute $reunbe, unb ärgern un§ 23ei&e un?

bänbig, öaß wir, ber verworfenen 9Tinon ju Siebe, uns gegen*

feitig $u Ärüppetn gebauen fyabcn ; benn S'antors ©eftdjt

ift für immer entftelft, unb meinem linFen 2frm ju gefaf*

len werbe i# am tfuferftebungötage eine Steife au$ meiner
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Samittengruft md) <J)ari$ unternehmen titüffcrt , öenn öer

liegt feit »ter $83od?en auf öem £ird)l)of $u Ct. 3Dttit.S fcegra&en.

Co fdmeü* al$ Cie fcoffen , feljre id) nid?t nad) @ngfanö

jurücf, öenn Cie FÖnnen 3l;r ©lud immer allein genießen,

id) mag 3frre gefä&rlidje (Jecilie fofialö nid)t tvieöerfeljen, t&r

SSilö fpuft o&neöieß nod) ^umeifen in meinen Srä'umcn —
aud) muß td) frier in <p«ri£ trögen — öa$ ifl öenn öoefr

aud? eine freilige 'Pffidjt. —
3d) ftnöe hierauf öer £unffau Stellung eine fefröne, uns

enölid) 6feidje unö unenöliefr anjtefrenöe Sanösmännin — td)

frage — unö — e$ ift tue arme 2fra5ella, öie , Dem 23tlö

SfrreS ©lüde» $u entfliegen , fralfc genefen , (Jngfanö »erließ,

um in Sranfreid; unö 3talien öie 9tufre öe3 ^er^en^ roieöer

ju ftnöen , öie fre feto)? fo leicfrtftnnig yerfefrer^te. — 3frre

Sreunöin Sonn, öie He Begleitet , I>at mir »erfidjert, öaß

öie ttnglüdlicfre Cie mirFfidj gelie&t, unö öcn legten 2fuf*

fdjuö nur verfangt fra&e, n?etl fie ein Steifet üfcer öie 9v e t m
fyeit 3l?rer Ste&e quälte. — 9Tun , fte fybt ifrren (^igenftnn

tfreuer ge&üßt. —
2)ie reöfelige ÜJJitß Sfromfon frat mir eine Tange Ccfrilöe*

rung »on öer fürfftiefren <pracfrt gemacht, mit n?eld;er <&U

3frre ©attirt &ei £ofe präfentirten , »on öer tfnmutfr unö

25efcfreiöenfieit (Sectlienl, unö »on öer Sreuöe unö Sie&e 3fr*

rer 3!ttutter für fie — öer umtnllfommene 25räutigam foff

fpurto$ üerfdntmnöen , unö öie ftolje Cpanierin mit ifrrem

Cdnüiegerfofrn fefrr jufrieöen fenn. — ©ut itf'$ öoefr, öafj id?

»on öer ^Iauöertafd;e (itnaä erfahren, öenn <BU fra&en in

Syrern © l ü cf feine Seöer mefrr für öen $reunö , öer öie

langen Cermone 3&r«3 UngtücH geöulöig la$ , unö Cie
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tüatjr&aft freffagte. — 2fl>ieu, 25enet!?eTtSmerff)eF ! 3ct? toerfce

tfrafeettenö SOctter na# Starten begleiten , unö fo , Sie fcfyöne

3t\t unfereö 2fufentf)a[te$ frort, no# einmal t>ur$fef>en. —

2fuf Sßie&wfei)en im SSaterlani?.

6 *t i r£ f fiw *r e.

i?.

(JmilStitmore an£orö<5i)arre$ S a r n u> a n.

(©in 3af;r ftäter.)

Neapel.
©effern empfing i# 3^ren 25rief , unt> freute mtc^ mit

Sfcnen üfcer Sie ©e&urt 3f>reö Fleinen (tmft, fcen ©te fo gib

tig waren, nad) mir ju nennen. — ©rüfien ©te feie reijen&e

Sftutter, unö fagen ©He i1?r , es feo Seit, nad) einem gan?

jen langen 3af>r fcen £opf fceS S'iefc&a&erö in t>a$ £aupt ei?

neö @1>emannS ju »errcanfceln — nodj immer fioljiren ©ie ja

in fcen S&olfen einher. 3Tun — ©lücf ju!

©efiern roarö i# mit TTra&etfen »ermaßt , unt> toir litt

6en unö roenigftenö fo innig , atö ©ie 3*>re ©attin. —
(Sfjen tt>ert>en im £tmmel gefcfjfofTen — unt» fo mußte

meine ttra&etfa erfi tue Seiöenfc^ute t>er £tefce t>urdnt>an&efn,

unö icfy einen 2frm »errteren , elje fciefer £immerö&efd)tufj an

unö in (Erfüllung gelten Fonnte. — S23tr ftnt» ü&er jeoen 2fuS*

fcrucf glücHicfy , unt» i# f#mei<$te mir , tfra&etfenö auöfdjlie*

fknöe £iefce ju feefüjen , Da fie ni#t ein einiges 9ttat 3fuf«

f # u 5 öer S3ermäf>tung »erlangte. — künftige ESo?

d?e treten n?ir Die Steife naefc t>er £eimatlj an, unD freuen

unö 25eit>e, ©ie gefunt» uno j§Jücfrt# ttneöer ju fefjen.

3>>r (*miu
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